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Aus der Region

Familienfahrt ins
Phänomania-
Erlebnisfeld
ALTENKIRCHEN. Eine
Familienfahrt ins Phä-
nomania-Erlebnisfeld Es-
sen können Familien (Ju-
gendliche ab 12 Jah-
ren auch ohne Erzie-
hungsberechtigten) am,
Samstag, 16. Novem-
ber, erleben. Mitkom-
men auf eine span-
nende Entdeckungsrei-
se durch die faszinie-
rende Welt der physi-
kalischen Phänomene
und menschlichen Sin-
ne. Interaktiv und span-
nend für jede Alters-
stufe. Hier dreht sich al-
les um die Aktivierung
der sinnlichen Wahr-
nehmung. An über 120
Experimentierstationen
können Besucher spie-
lerisch die Welt der Wis-
senschaft, physikali-
schen Phänomene und
menschlichen Sinne ent-
decken. Der Besucher er-
fährt, wie das Auge sieht,
das Ohr hört, die Na-
se riecht, die Haut fühlt
und der Körper schwingt.
Anmeldung per E-Mail
anmeldung.jugendarbeit
@kreis-ak.de

Frauenmesse
mit Frühstück

KIRCHEN. Wie gewohnt
findet am ersten. Mitt-
woch im Monat auch am
2. Oktober um 9 Uhr in
der Pfarrkirche St. Mi-
chael eine Frauenmesse
statt, mitgestaltet von den
kfd-Frauen der Ortsgrup-
pe Kirchen. Im An-
schluss daran sind alle in-
teressierten Frauen, un-
abhängig von Konfessi-
on und Alter, zum ge-
meinsamen Frühstück im
Kath. Pfarrheim eingela-
den. Hierbei erfolgt auch
die Ausgabe der Mo-
natszeitschrift „Frau und
Mutter“ - diesmal mit ei-
nem Einleger zum Kar-
tenvorverkauf für den
Frauenkarneval 2020 -
an die Mitarbeiterinnen.

Am Freitag geht's
auf Reisen
Schwere Auswärtsspiele für die Rheinlandligisten
VfB Wissen und SG Altenkirchen S. 7

Die ABOM war wieder
ein voller Erfolg
Eine Neuauflage für 2020
ist bereits fest geplant S. 3

Die Herbstfashion steht vor der Tür

ALTENKIRCHEN. Am kommenden Sonntag machen sich Jung und
Alt im oberen Westerwald auf in die Einkaufsstadt Altenkirchen,
denn die will sich wieder einmal von ihrer besten Seite zeigen.
Am 29. September findet ab 11 Uhr die 11. Altenkirchener Herbst-Fa-
shion statt. Traditionelles erhalten und mit neuen, regionalen An-
geboten erweitern. Unter diesem Motto hat der Aktionskreis Al-
tenkirchen das Format der Herbstfashion aktiv weiterentwickelt. Das Er-
gebnis dürfen die Besucher am Sonntag in Altenkirchen erleben
und genießen. Neben dem verkaufsoffenen Sonntag von hat der Ak-
tionskreis viele Attraktionen und Stände in die Stadt locken kön-

nen. Ab 13 Uhr werden die Gäste auf dem Marktplatz durch
Tanz- und Sportvorführungen auf der Bühne unterhalten. Es prä-
sentieren sich die Tanzstudios „Step In“ und „Dance Point“, die Cheer-
leader „Heavenly Force“ sowie der „Sportclub Optimum“. Für den tra-
ditionellen Part steht die beliebte Modenschau, bei der die teil-
nehmenden Modehäuser ihre neue Herbst-/Winter Kollektion ab
14.30 Uhr präsentieren. Neben einer großen Autoschau im Be-
reich des Schlossplatzes ergänzen die Autohäuser die Moden-
schau mit der Präsentation jeweils eines Aktionsmodells. Also heißt
es am Sonntag auf in die Stadt. Foto: retnüg

11. ALTENKIRCHENER
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Gut zu wissen . . .

Jetzt gegen Grippe impfen
Grippe (Influenza) ist eine der häufigsten Er-
krankungen der Atemwege des Menschen. Die ech-
te Grippe, auch Influenza genannt, ist eine In-
fektionskrankheit die durch Viren verursacht wird
und zu hohem Fieber, schweren Kopf- und Glie-
derschmerzen und einem trockenen Reizhusten füh-
ren kann. Die Grippe wird durch Tröpfchen et-
wa beim Niesen, Husten oder Sprechen über-
tragen. Zudem kann man sich durch Hände-
schütteln und über Türgriffe oder andere Ge-
genstände anstecken. Im Unterschied zu einer Er-
kältung sind bei einer Influenza typischerweise nicht
nur die Atemwege, sondern der gesamte Körper be-
troffen. Die Beschwerden treten meist schnell und hef-
tig ein und lassen oft innerhalb einer Woche deut-
lich nach.
Denn trotz des rapiden Fortschritts der medizi-
nischen und pharmazeutischen Forschung fordert die-
se schwere Infektionskrankheit nicht nur in der Ver-
gangenheit, sondern auch heute noch jedes Jahr vie-
le Menschenleben. Grippeviren sind weltweit ver-
breitet und können sich schnell verändern. In Deutsch-
land kommt es in den Wintermonaten meist nach
dem Jahreswechsel zu Grippewellen mit unter-
schiedlicher Ausbreitung und Schwere.
Eine Grippeschutzimpfung ist die beste Maßnah-
me, um sich und andere gegen eine Erkran-
kung zu schützen. Dass so viele Menschen an ei-
ner Grippe sterben, müsste nicht sein. Denn ge-
gen die Influenzaviren gibt es eine Schutzimp-
fung. Die Ständige Impfkommission (STIKO) beim Ro-
bert Koch-Institut empfiehlt, sich vorzugsweise im Ok-
tober oder November impfen zu lassen, um zu Be-
ginn der Influenzawelle, die typischerweise erst nach
dem Jahreswechsel auftritt, geschützt zu sein.

M Alle weiteren Infos gibt es beim Hausarzt, dem ört-
lichen Gesundheitsamt und auf www.grippe-info.de

Tragischer Absturz in Oberlahr
Gyrocopter stürzte in die Wied und zwei Männer starben

OBERLAHR. -nik- An der
Bahnhofstraße in Oberlahr
ist es am frühen Sonntag-
abend zu einem tragi-
schen Unglück gekom-
men. Ein mit zwei Perso-
nen besetzter Gyrokopter
touchierte zunächst eine
Stromleitung und stürzte
dann in die Wied. Die zwei
Insassen kamen ums Le-
ben.

Es war gegen 18 Uhr, als ei-
ne Anwohnerin ein Schep-
pern hörte und zunächst
dachte, dass ein Mottorad
auf der nahe gelegenen
Hauptstraße verunglückt
sei. Doch fast zeitgleich
blitzte und knallte es vor ih-
rem Fenster und sie sah he-
runterhängende Stromka-
bel und die Elektrik in der
Wohnung fiel komplett aus.
Zeitgleich liefen Nachbarn
Richtung der nur einige
Meter entfernten Wied und
versuchten die zwei verun-
glückten Männer aus dem
Fluss zu ziehen. Einer war
bereits tot, der andere ver-
starb an der Unfallstelle
Hilskräfte zogen das Wrack
des Kleinhubschraubers
aus der Wied. Der Gyro-
copter, der mit zwei Män-
nern besetzt war, soll nach
Angaben der Polizei in
Dierdorf-Wienau gestartet
sein. Es soll sich um einen
Übungsflug mit dem Klein-
hubschrauber gehandelt
haben und beide Piloten
sollen sehr erfahren gewe-
sen sein.
Der Gyrocopter wurde über
Nacht von der Feuerwehr
bewacht um Spuren zu si-
chern und Schaulustige

fernzuhalten. Die Polizei
richtete eine Sperrzone
rund um die Unfallstelle ein,
dadurch war auch die Orts-
eingangsstraße in Oberlahr
vorerst gesperrt
.Wie es zu dem Unglück
kam, ist zum Redaktions-
schluss unbekannt. Die
Bundesstelle für Flugun-
falluntersuchung ermittelt
nun und Gutachter sind ein-
geschaltet.
Die Stromleitungen wurden
noch am Abend repariert.
Die Anwohner stehen noch
unter Schock und es wird
noch dauern bis hier wie-
der Alltag herrscht.

Was ist ein Gyrokopter?
Ein Gyrokopter (Trag-
schrauber) ist ein Dreh-
flügler, der in seiner Funkti-
onsweise einem Hub-
schrauber ähnelt. Jedoch
wird hier der Rotor nicht
durch ein Triebwerk ange-
trieben, sondern bei nach
hinten geneigter Rotorach-
se passiv durch den Fahrt-
wind in Drehung versetzt.
Tragschrauber sind inte-
ressant für Anwendungen,
bei denen geringe Ge-
schwindigkeiten erwünscht,
aber Senkrechtstart und -
landung nicht notwendig
sind.

Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort um das Wrack zu bergen und die Unfallstelle zu sichern. Für die beiden In-
sassen des Tragschraubers kam jede Hilfe zu spät. Foto: picture alliance/Thomas Frey/dpa

Auch am Montagmorgen war die Unfallstelle noch ge-
sperrt und der Gyrokopter lag dort abgedeckt.
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DieMega-Wiesn-Gaudi
vom 06.09. bis05.10.2019
Messegelände Koblenz

Bayerische Top-Bands,
Mia Julia, VoXXClub,
Black Fööss, De Räuber,
Feuerherz, Dorfrocker
und jede Menge Gaudi live
inkl. After-Wiesn-Party in
Lichters Almhütte!

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:
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