
.

Nastätten & Rhein-Lahn

Strüth steht schon jetzt unter Strom
Aktion Die Ortsgemeinde bereitet sich auf ihren Umwelttag am 10. September vor – Professor referiert über Energiewende

Von unserer Redakteurin
Cordula Sailer

M Strüth. Strüth steckt mitten in
den Vorbereitungen für seinen
Umwelttag „Strüth unter Strom“
am 10. September. Daher gab es
am Mittwochabend in der Sitzung
des Energie- und Umweltaus-
schusses der Gemeinde noch so ei-
niges zu besprechen: Wer soll per-
sönlich eingeladen werden? Soll
der Caterer sein eigenes Geschirr
mitbringen? Und wo werden die
einzelnen Aussteller mit ihren
Ständen am besten platziert?

Während es noch Detailfragen
zu klären gilt, steht jedenfalls be-
reits das Rahmenprogramm: „Das
ist der dritte Umwelttag“, sagt Aus-
schussmitglied Klaus Steinbeck.
„Dabei versuchen wir eine Mi-
schung aus Vorträgen und Info-
ständen zu haben.“ Organisiert
wird der Aktionstag von der Ge-
meinde Strüth gemeinsam mit der
Energieagentur Rheinland-Pfalz
und der Energiegenossenschaft
Oberes Mühlbachtal (EGOM), zu
deren Vorstand Steinbeck gehört.

Stargast des diesjährigen Akti-
onstages ist Volker Quaschning.
Der Professor für Regenerative
Energiesysteme an der Hochschule
für Technik und Wirtschaft in Ber-
lin wird zum Thema „Herausfor-
derung Energiewende“ referieren.
Quaschning ist Autor mehrerer Bü-
cher, die sich unter anderem mit
Klimaschutz und erneuerbaren
Energien beschäftigen. Sein Vor-
trag beginnt um 13.40 Uhr im gro-
ßen Saal des Bürgerhauses. Im An-
schluss sind Fragen aus dem Pub-
likum erlaubt. „Die ersten mutigen
Fragen müssen von uns kommen“,
forderte Steinbeck seine Aus-
schusskollegen auf, sich vorab Fra-
gen zu überlegen.

Schon bevor der Professor aus
Berlin ans Rednerpult tritt, wird
der Umwelttag um 11 Uhr mit ei-
nem Gottesdienst beginnen. Dieser
wird unter dem Motto „Schöpfung
und Schöpfung bewahren“ stehen,
erklärt Klaus Steinbeck. Im An-
schluss daran sollen ab 12 Uhr die
Infostände der Aussteller für die
Besucher geöffnet sein. Bei gutem

Wetter werden sie vor dem Bür-
gerhaus, bei schlechtem in dessen
kleinem Saal aufgestellt. Die Ener-
gieagentur Rheinland-Pfalz wird
nicht nur „ganz viele Broschüren“
mitbringen, wie Steinbeck versi-
chert, sondern auch ein Fahrrad.
Damit dürfen Besucher eine her-
kömmliche Glühbirne und eine
LED-Lampe zum Leuchten brin-
gen. So sollen sie merken, „dass
man für die LED weniger stram-
peln muss“, erklärt Klaus Stein-
beck.

Mit dabei sein werden auch der
Eine-Welt-Laden mit fair gehan-
delten Produkten, ein Händler mit
Bioweinen sowie der Biohof Zorn,
der unter anderem selbst gemach-
ten Käse anbietet. Wer sich gleich
an Ort und Stelle stärken möchte,
kann das Angebot eines engagier-
ten Food-Trucks nutzen – darunter
Suppe und belegte Fladenbrote.
Ein Strüther Elektriker wird in Sa-
chen Solartechnik beraten, und der
Aktivhof Oelsberg stellt sein Pro-
jekt für Solidarische Landwirt-
schaft (SoLaWi) vor. Unterstützt
von einem Landwirt, bauen die So-
LaWi-Teilnehmer ihr eigenes Ge-
müse auf einem Acker bei Oels-
berg an.

In der Brühl-Weiher-Straße vor
dem Bürgerhaus werden außerdem
verschiedene Elektroautos vorge-

stellt – sowohl von Privatpersonen,
Autohändlern, als auch von der
EGOM selbst. „Und ein Händler
aus Nastätten kommt mit mehreren
E-Fahrrädern zum Ausprobieren“,
sagt Klaus Steinbeck. Auch die
Energiegenossenschaft Oberes
Mühlbachtal präsentiert sich und
informiert über ihr Carsharing-Pro-
jekt, das vergangenen Sommer an
den Start gegangen ist.

„Das läuft jetzt richtig an“, sagt
Steinbeck über das Carsharing.
Mehr als 50 Personen hätten sich
bereits registriert, um mit dem E-
Auto der Genossenschaft, einem
Renault Zoe, fahren zu können. Zu-
erst muss dafür ein Nutzungsver-
trag mit der EGOM abgeschlossen
werden. Danach erhält man Zu-
gang zum Online-Portal, über das
das Fahrzeug gebucht werden
kann. Der Mietpreis pro Stunde be-
trägt 4, der Tagespreis 15 Euro.

Abgestellt ist das Auto am Strü-
ther Bürgerhaus, wo es künftig ei-
nen festen Stellplatz an einer E-La-
desäule haben wird. Diese soll
pünktlich zum Umwelttag in Be-
trieb gehen. Denn die Ortsge-
meinde hat seit Kurzem grünes
Licht, um die aus EU-Mitteln ge-
förderte Schnellladesäule aufzu-
stellen. Rund 12 000 Euro an Lea-
der-Fördermitteln erhält Strüth für
sein eingereichtes Projekt in Sa-

chen umweltfreundliche Mobilität.
Die Gesamtkosten für das Konzept,
zu dem auch Fachvorträge wie
beim Umwelttag gehören, liegen
bei etwa 16 450 Euro; rund 10 600
Euro entfallen auf die E-Tankstelle
und ihre Installation, erklärt Orts-
bürgermeister Heiko Koch.

Zum Programm des Umwelttags
wird neben Volker Quaschnings
Fachvortrag auch eine Gesprächs-
runde mit Kommunal- und Lan-
despolitikern gehören – an welcher
der Experte vielleicht ebenfalls
teilnimmt. „Da werden wir zwei,

drei Dinge aus Professor Quasch-
nings Vortrag aufgreifen und die
Politiker fragen, wie sie dazu ste-
hen“, erklärt Klaus Steinbeck.

Teilnehmen werden Staatsse-
kretär Thomas Griese vom Um-
weltministerium, Landrat Frank
Puchtler sowie Bürgermeister Jens
Güllering. Zudem werden Frank
Repovs von der Energiegenossen-
schaft Rabenkopf Bürger-Energie
aus Wackernheim sowie Thomas
Schwab von der EGOM dabei sein.
Los geht es um 14.30 Uhr im Bür-
gerhaus.

Beim Strüther Umwelttag wird es auch um das Thema Elektromobilität gehen. Hier mischen Ortsbürgermeister Heiko Koch und seine Gemeinde schon
ganz aktiv mit: Strüth ist Mitglied in der Energiegenossenschaft Oberes Mühlbachtal (EGOM), die ein Carsharing-Projekt ins Leben gerufen hat. Foto: Sailer

Energiegenossenschaft Oberes Mühlbachtal

Die Energiegenossenschaft Oberes
Mühlbachtal (EGOM) ist im Februar
2016 gegründet worden. „Ein An-
trieb war es, dass wir selbst einen
Beitrag zur Energiewende leisten
wollen“, erklärt Klaus Steinbeck aus
dem EGOM-Vorstand. Derzeit habe
die Genossenschaft knapp 60 Mit-
glieder. Dazu zählen auch die
Ortsgemeinden Strüth, Weiden-
bach, Welterod und Diethardt. An-
fang dieses Jahres ist die EGOM mit
ihrer ersten Fotovoltaikanlage ans
Netz gegangen. Ein Strüther hat das
Dach seiner Scheune für die Solar-
paneelen zur Verfügung gestellt.
Finanziert und gewartet wird die

Anlage von der Genossenschaft.
Über einen Nutzungsvertrag bezieht
der Hausbesitzer nun aber Strom
vom eigenen Dach. Überschüssiger
Strom wird ins öffentliche Strom-
netz eingespeist und entsprechend
vergütet. „Dieses Jahr ist das Ziel,
noch zwei zusätzliche PV-Anlagen
in Betrieb zu nehmen“, sagt Stein-
beck. Neben der Solarenergie ist
die Elektromobilität das zweite
große Thema der EGOM. Sie bietet
ein E-Auto an, das über ein Car-
sharing-Modell von Bürgern ge-
mietet werden kann. Mehr Infos
unter www.energiegenossenschaft-
oberesmuehlbachtal.de csa

SWR dreht Ortsporträt

Die Sitzung des Strüther Umwelt-
ausschusses begann ungewöhnlich:
Ein Kamerateam des Südwest-
rundfunks (SWR) war zu Gast, um
Ausschussmitglied Klaus Steinbeck
zur Energiegenossenschaft Oberes
Mühlbachtal (EGOM) zu befragen.
Zwei Tage, am Dienstag und Mitt-
woch, war der SWR in Strüth, um
für ein Ortsporträt für die Sendung
„Hierzuland“ zu drehen. Der
Schwerpunkt des Beitrags wird auf
dem Thema „Nachhaltigkeit“ lie-
gen, verriet Ortsbürgermeister
Koch. Wann die Strüther ihren Ort
im Fernsehen bewundern dürfen,
wird noch bekannt gegeben. csa

Eschbach feiert
sein Backesfest
Tradition Frisches Brot
und Programm für Kinder
M Eschbach. Die Ortsgemeinde
Eschbach feiert am morgigen
Samstag, 12. August, ihr traditio-
nelles Backesfest an der Haupt-
straße. Ab 15 Uhr werden Kaffee
und Kuchen angeboten. Dann kann
auch frisches Backesbrot zum Preis
von 6 Euro pro Laib erworben wer-
den. Für die kleinen Gäste ist die
Wild- und Waldschule der Kreisjä-
gerschaft vor Ort, außerdem gibt es
Kinderschminken sowie verschie-
dene Spiele, die die Feuerwehr-
einheit Eschbach vorbereitet hat.

Kastell wird
zu Erlebnis
Geschichte Führung am
Sonntag in Holzhausen

M Holzhausen. Zum Abschluss der
Sommerferien gibt es unter dem
Motto „Römerkastell Holzhausen
im Sommer“ eine Führung für Ge-
schichtsinteressierte am Sonntag,
13. August, 14 Uhr. Limes-Cice-
rone Rainer Rehse führt entlang
des gut erhaltenen Limeswalls
im Holzhäuser Wald auf einem
Rundweg zum Kastell unterhalb
des Grauen Kopfes.

Die Führung der Interessen-
gemeinschaft Limeskastell Holz-
hausen ist ist für Kinder ab zehn
Jahren geeignet. Treffpunkt ist
der Wanderparkplatz an der Bä-
derstraße am Kreisel bei Holz-
hausen. Die Strecke ist ungefähr
sechs Kilometer lang und weist
leichte Steigungen auf. Die rei-
ne Gehzeit beträgt etwa einein-
halb Stunden. Erforderlich sind fe-
ste Schuhe. Die Kosten betragen
5 Euro pro Erwachsenem.

Unterwegs erfahren die Teil-
nehmer mehr über die Bauher-
ren und den Ausbau dieser Grenz-
befestigung. Eingeplant ist der Be-
such zweier Turmstellen abseits
der Waldwege. Anhand der Zeich-
nungen von Forschern der Reichs-
limeskommission, erstellt nach ih-
ren Ausgrabungen Ende des 19.
Jahrhunderts, wird die dortige Si-
tuation veranschaulicht. Nach Er-
klärungen zu dem Kastell, das
als sehr gut erhalten gilt, führt
der Rückweg an einem Kelti-
schen Grabhügelfeld vorbei.

Zurück am Parkplatz besteht
im Bonusprogramm die Gele-
genheit, mit Modellen eines Tur-
mes und einer Mannschaftsba-
racke mit einer Soldatenstube das
Gehörte bildlich zu vertiefen.
Nachbildungen unter anderem von
Kettenhemd, Helm, Schwert und
Dolch geben einen Einblick in
die Bewaffnung und Ausrüstung
der römischen Hilfstruppen am Li-
mes.

Der Einrich-Krimi bekommt den Feinschliff
Produktion Colorgrading und Sounddesign laufen momentan – Premiere findet im Oktober statt

Von unserer Redakteurin
Dagmar Schweickert

M Rhein-Lahn. Mit einigen Kolle-
gen des Produktionsteams von
„Jammertal“, dem zweiten Rhein-
Lahn-Krimi, unter ihnen auch pro-
minente Schauspieler wie Nick
Wilder oder Ludger Pistor, war Pro-
duzent Etienne Heimann in den
vergangenen Wochen immer wie-
der im Einrich unterwegs. Zuletzt
bummelte er entspannt mit ihnen
über das Weinfest in Katzenelnbo-
gen und berichtete gerne, wie der
Stand der Dinge ist, denn immer
häufiger wird er gefragt: „Wann
kommt der Krimi raus? Wann ist
Premiere? Gibt es Pläne für einen
dritten Film?“

Aus Berlin meldete er sich nun
bei unserer Zeitung und gab De-
tails preis: Die Musik, die der Bär-
bacher Komponist und Musikpro-
duzent Matthias Frey für den Rhein-
Lahn-Krimi geschrieben hat, ist
fertig produziert. Etienne Heimann

berichtet: „Ich bin gerade bei Ste-
fan King im Colorgrading in Ber-
lin.“ Dort bekommen die Bilder
farblich den passenden „Kino-
Look“. Etienne Heimann erläutert
dazu: „Was für das Colorgrading
vielleicht ganz interessant ist:
,Jammertal' hat 1200 Schnitte, also
1200 verschiedene Bilder, die farb-
lich alle angepasst werden müssen.
Das ist viel Arbeit.“

Wenn dieser Prozess voraus-
sichtlich Ende dieser Woche abge-
schlossen ist, geht es fast nahtlos
weiter: Nächste Woche beginnt das
Sounddesign. Ansonsten „freuen

sich alle Schauspieler sehr auf die
Premiere im Oktober. Einige davon
haben Ausschnitte schon gesehen
und waren ziemlich begeistert“, so
der Produzent.

Vielleicht Ausstrahlung im TV
Ein Statement hat beispielsweise
Schauspieler Klaus Nierhoff auf
der „Jammertal“-Seite im Internet
abgegeben. Er spielte bereits im
ersten Rhein-Lahn-Krimi „Bauern-
opfer“ mit und findet die Entwick-
lung vom ersten zum zweiten Re-
gionalkrimi „unglaublich stark.
Man kann locker mit Fernsehfil-

men mithalten“. Eine Ausstrahlung
im Fernsehen sei im Gespräch, so
Heimann, aber „das entscheidet
sich in den nächsten Wochen nach
Fertigstellung“. Und der junge Pro-
duzent deutet an, dass er tatsäch-
lich schon plant, was auf „Jam-
mertal“ folgen soll. Und: Im Sep-
tember wird der bis dahin fertige
Filme noch vor der eigentlichen
Premiere einem Testpublikum im
Kino Nastätten gezeigt. „Ich werde
Leute auswählen, die dann den
Film bewerten und analysieren.“
Das Testpublikum soll genau da-
rauf achten, ob der Handlungsver-
lauf logisch ist und alle Abfolgen
nachvollziehbar sind. Wer dabei
sein möchte, kann sich dazu über
die „Jammertal“-Seite im Internet
als Testzuschauer bewerben.

Y Weitere Infos, Fotos und den
ganz aktuellen Trailer

zum Film finden Sie, wenn
Sie das Foto mit unserer
App RZplus scannen.

Streitigkeiten: Etienne Heimann führt nun selber Regie

Etienne Heimann wies darauf hin,
dass er ab sofort nicht nur Produ-
zent ist, sondern auch Regie führt.
Es ist ein offenes Geheimnis: Mit
einem Teil des Teams kam es zum
Zerwürfnis. Unsere Zeitung hat mit
beiden Parteien gesprochen. Teils

wurden Vorwürfe aus der Welt ge-
schafft, Rechnungen als bezahlt
nachgewiesen, urheberrechtliche
Fragen geklärt. In einem Fall gibt es
ein noch schwebendes Verfahren,
sodass an dieser Stelle nicht über
weitere Details berichtet wird. das

Beim Colograding bekommen die Bilder des Drehmaterials den besonderen
„Krimi-Look“. Foto: Heimann Media

SEITE 16 NR. 185 . FREITAG, 11. AUGUST 2017

oberesmuehlbachtal.de

