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Termin für
Rocker vom
Hocker verlegt
NASSAU. Aufgrund der
Situation im Zusammen-
hang mit der Corona-
Pandemie und der gel-
tenden Abstandsregeln
wird die für den 12. Sep-
tember in Nassau ge-
plante Veranstaltung mit
Sven Hieronymus (Rocker
vom Hocker) nicht statt-
finden können. Der neue
Termin wird bekanntge-
geben, sobald wieder
Veranstaltungen ohne
Abstandsregeln möglich
sind. Der Veranstalter teilt
mit, dass die bereits er-
worbenen Tickets ihre
Gültigkeit behalten. -red-

Vollsperrung
zwischen Pohl
und Lollschied

KREIS. Die Arbeiten für
den Ausbau der freien
Strecke zwischen den
Ortslagen von Pohl und
Lollschied werden am
Montag, 10. August, auf-
genommen. Sämtliche Ar-
beiten erfolgen aufgrund
der vorhandenen geringen
Fahrbahnbreiten unter
Vollsperrung. Die Umlei-
tungsstrecke verläuft über
die Bundesstraße B 260
und die Kreisstraße K 48
nach Lollschied. Die Zu-
fahrt nach Pohl ist über
die K 49 gewährleistet. Der
Landesbetrieb Mobilität
Diez bittet die Verkehrs-
teilnehmer und Anlieger
für die während der Bau-
arbeiten auftretenden Be-
hinderungen um Ver-
ständnis.
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Die Formel 1 ist zurück auf dem Ring

NÜRBURG. Die Formel 1 kehrt noch in diesem Jahr an den Nürburg-
ring zurück. Vom 9. bis 11. Oktober trägt die Königsklasse des Mo-
torsports den „Formula 1 Aramco Großer Preis der Eifel“ aus. In konst-
ruktiven Gesprächen haben sich die Rennstrecke und der Serienpro-
moter auf eine gemeinsame Durchführung noch in diesem Jahr geei-
nigt. Die Rückkehr der Formel 1 ist nach sieben Jahren der Abwe-
senheit für den Nürburgring ein bedeutendes Ereignis. Die Organisa-

toren arbeiten darüber hinaus intensiv daran, dass eine begrenzte An-
zahl von Zuschauern das Motorsport-Spektakel live vor Ort verfolgen
kann. „Natürlich sind wir voller Vorfreude auf das Event und auch ein
wenig stolz darauf, dass wir die Formel 1 an den Nürburgring zurück-
holen konnten“, beschreibt Nürburgring-Geschäftsführer Mirco Mark-
fort die aktuelle Gefühlslage. Seit der letzten Austragung in der Eifel
2013 hatte es immer wieder Gespräche gegeben. Zuletzt hatten sich

diese wieder intensiviert, wie Markfort bestätigt: „Die Möglichkeit einer
Formel 1 am Nürburgring war in den letzten Wochen immer wahr-
scheinlicher geworden. In sehr partnerschaftlich geführten Gesprä-
chen ist es uns nun gelungen, ein gemeinsames Konstrukt zu finden,
mit dem beide Seiten sehr gut leben können. Uns war es immer wich-
tig, dass die Austragung auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
sinnvoll ist.“ www.nuerburgring.de ©Mark Thompson / Getty Images

Fit bleiben mit Wanderungen in der Region
Unterwegs mit dem Taunusklub Bad Ems im August
BAD EMS. Nun schon als
feste Einrichtung, die für
viele zum Wochenplan ge-
hört, so ist die Fitness-
gruppe des Taunusklubs
Bad Ems schon über neun
Jahre stets donnerstags
unterwegs. Auch manch-
mal nicht so freundliches
Wetter konnte die enga-
gierten Wanderer nicht
davon abhalten, etwas für
die eigenen Gesundheit
und Fitness zu tun.

In der ganzen Zeit ist kei-
ne Wanderung ausgefal-
len, bis „Corona“ kam. Das
bedeutete eine Zwangs-
pause von Ende März bis

Juni. In dieser Zeit sind die
Wandererer dann aber
trotzdem fleißig weiter ge-
wandert, halt nur alleine
oder unter Beachtung der
Bestimmungen zu zweit.
Nun darf wieder mit den
„corona-bedingten“ Ein-
schränkungen auch als
Gruppe gewandert wer-
den, was im Juli schon wie-
der sehr erfolgreich er-
folgte. Wegen der von Juni
bis August möglichen hö-
heren Temperaturen am
Nachmittag wird in diesen
Monaten am Vormittag ge-
wandert, was sich in den
besonders heißen Tagen
im Juni bis August im vo-

rigen Jahr als sehr sinnvoll
erweisen hat.
Regelmäßig und pünktlich
geht es dann um 9 Uhr
los. Es wird eine Strecke
von 10 bis ca. 12 km ruhig
aber nicht trödelnd – kein
Spaziergang – erwandert.
Die nähere Heimat rund
um Bad Ems bietet eine
Vielfalt von Wandermög-
lichkeiten und nach einer
geraumen Zeit kann auch
wieder der gleiche Weg
zurückgelegt werden. Die
verschiedenen Jahreszei-
ten verschaffen auch dann
einen anderen und inte-
ressanten Eindruck. Die
kleine, gemütliche, mit der

Wanderung verbundene,
beliebte Rast muss nun
aber zurzeit leider ausfal-
len. Außerdem müssen zu
Beginn einer Wanderung
die Kontaktdaten der Teil-
nehmenden einschließlich
Angaben zum Infektions-
geschehen erfasst werden.
Zu den ca. 10 km-Wan-
derungen gibt es noch ein
zusätzliches und gut an-
genommenes Wanderan-
gebot im Rahmen der Fit-
nesswanderungen für alle,
die unsere Berge nicht
mehr so gut erklimmen
und auch keine so langen
Strecken wandern können.
Der Treffpunkt für die Wan-

derungen bleibt für alle
gleich. Die (Teil)- Gruppe
wandert dann aber eine
nicht so lange Strecke (5
bis 8 km) mit weniger Stei-
gungen.
Zu den Wanderungen sind
alle eingeladen, die gerne
wandern und in der fri-
schen Luft unsere schöne
Heimat genießen möchten.
Die Teilnahme ist kosten-
los nur die evtl. anfallen-
den Fahrkosten sind zu er-
statten. Die Wanderung am
ersten Donnerstag im Mo-
nat wird stets mit mög-
lichst geringen Steigun-
gen geplant und durch-
geführt.

¸ Am 6. August geht es
vom Treffpunkt um 9 Uhr
beim Lidl-Parkplatz beim
Westbahnhof nach einer
kleinen Inselrunde entlang
der Lahn bis zur Schleuse
Dausenau und ohne
Schlussrast zurück.
¸ Am 13. August ist der
Treffpunkt wieder um 9
Uhr am Lidl-Parkplatz beim
Westbahnhof. Von dort aus
geht es über den Ernst-
Vogler-Weg zur Bismarck-
höhe, den Repselskopf und
über die Sonnenhalde oh-
ne Schlussrast zurück nach
Bad Ems
¸ Am 20. August wird vom
Treffpunkt um 9 Uhr am

Lidl-Parkplatz beim West-
bahnhof nach Nievern,
Fachbach und, über die
Gräfeheid sowie Ehrlich
ohne Schlussrast zurück
nach Bad Ems gewandert.
¸ Am 27. August geht es
vom Treffpunkt um 9 Uhr
in der Arzbacher Straße
bei
Nr. 18 über den Adolf-
schacht bis zur Sitzgruppe
am Radweg bei Arzbach,
das Forsthaus und von
dort aus ohne Schlussrast
zurück gewandert.
Alles wieder schöne Ziele
und interessante Strecken,
die zum mit Wandern ein-
laden. -red-

„The Walking Wolf“
unterhalten am Hexenturm
NASSAU. Die lauschige
Hofterrasse vom Kunst-
café am Hexenturm in
Nassau wird am Freitag,
7. August (19.30 Uhr),
wieder zur Bühne für un-
abhängige Musiker. Mit
Akustikgitarre, Blues-
Harp (Mundharmonika),
Gesang und Percussion
werden dieses mal „The
Walking Wolf“ aus Dau-
senau dem Publikum ein
Coverprogramm quer
durch die Rock- und
Pop-Geschichte darbie-
ten. Der Multiinstrumen-
talist und Songschreiber
Wolfgang Griebler spielt
mit seinem Kollegen,
dem Percussionist und

Schlagzeuger Karl-Heinz
Schulte unter anderem
Interpretationen von
Santana, Sting, U2, David
Bowie und den Beatles.
Außerdem gibt es auch
interessante Titel aus
dem eigenen Kreativstu-
dio – mit viel Rhythmik
und Groove. Besucher
können sich auf einen
gemütlichen Abend mit
viel Spaß und guter Lau-
ne freuen. Der Eintritt ist
frei. -red-

M Erforderliche Tischre-
servierung unter unter
y (02604) 95 29 966,
weitere Infos auf
www.amhexenturm.de.

Die besten Wandertouren
AM WOCHENENDE
Geballtes Mittelalter: Wanderhöhepunkte auf dem
Siegerländer Fachwerkweg bei Freudenberg S. 8

Blaulicht-Stories –
Erinnerungen an alte Zeiten
Die AM WOCHENENDE-Serie
von Bestseller-Autor Jörg Schmitt-Kilian S. 6

Auto Minor e.K.
Im Längeln 5
56357 Miehlen
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ideemediashop.de

Schiefer neu gedacht.
Alle Vorteile vereint auf Ihrem Dach.
innovatives Befestigungssystem
modern und preiswert
bündig integrierbare Solarmodule

rathscheck.de

Makellos. Modern.
Beeindruckend Bezahlbar.
Das neue Rathscheck Schiefer-System.

Der LBM und die Stadt Lahnstein informiert:
Die Asphaltarbeiten im ersten Bauabschnitt der K 68 „Rhein-
höhenweg“ in Lahnstein (im Bereich der derzeitigen Vollsperrung
zwischen „Im Rosenberg“ und „Alter Bergweg“) werden vom

Freitag, den 07.08.2020, 12:00 Uhr
bis Samstag, den 15.08.2020
durchgeführt. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass in dieser Zeit
ein Befahren der Baustelle auf gar keinen Fall möglich ist!

Es können enorme Lackschäden an den Fahrzeugen als auch
Beschädigungen der neuen Asphaltschichten entstehen. Die
Stadt Lahnstein als auch der LBM weisen ausdrücklich auf das
Einfahrverbot hin. Entstandene Schäden an der neuen Asphalt-
deckschicht werden dem Verursacher in Rechnung gestellt. Der
Gehweg innerhalb der Vollsperrung ist weiterhin eingeschränkt
nutzbar. Mit baubedingter Lärm- und Geruchsbelästigung ist
während des Asphalteinbaus zu rechnen.

Alle genutzten Fahrzeuge sind im Vorfeld außerhalb der markier-
ten Baustelle abzustellen.
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