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Gemeinde trägt Mehrkosten
Zu spät fertig ausgebaut wurden Straßen in
Baugebieten in Wallmenroth. Die dadurch
entstandenen Mehrkosten werden nicht auf die
Anlieger umgelegt. Seite 22

Weitere Bäume
an der B 62
werden gefällt
Mobilität Ampelregelung
und eine Vollsperrung

M Betzdorf/Kirchen. Am Samstag,
3. März, werden an der B 62 von
Betzdorf (Zufahrt Struthof) bis zum
Kirchener Südknoten „Gehölzpfle-
gearbeiten zur Herstellung des
Lichtraumprofils“ durchgeführt.
Die am vergangenen Samstag, 24.
Februar, begonnenen Gehölzpfle-
gearbeiten konnten aufgrund tech-
nischer Probleme nur vom Tun-
nelausgang bis in Höhe der Zu-
fahrt zum Rewe durchgeführt wer-
den. Nun sollen die restlichen Ar-
beiten ab der Zufahrt Struthof bis
an den Südknoten durchgeführt
werden. Die Arbeiten erfolgen un-
ter halbseitiger Sperrung der Fahr-
bahn der B 62 mittels Ampel. Die
Ampeln am Struthof und Südkno-
ten werden abgeschaltet. Am
Sonntag, 4. März, wird die B 62
zwischen Betzdorf (Struthof) und
Kirchen ab 8 Uhr komplett ge-
sperrt. Umleitungen gibt es über
den Struthof (Eisenstraße) sowie
den Molzberg. Rettungsfahrzeuge
können die B 62 nutzen. Die Sper-
rung dauert bis zum Nachmittag.

Prost! Sudkessel
grüßt Autofahrer
im AK-Land
Ortsbild Erzquell-Brauerei spendiert ein Utensil der
Bierproduktion für HTS-Kreisel in Niederschelderhütte

Von unserem Redakteur
Peter Seel

M Niederschelderhütte. Es spricht
vieles dafür, dass der Kreisel zur
HTS in Niederschelderhütte vom
Volksmund bald nur noch „Erz-
quell-Kreisel“ genannt wird. Denn
seit gestern ist sicher, dass an der
Landesgrenze zu NRW anstelle ei-
nes 100 000-Euro-Kunstwerks – wie
anfangs geplant – ein Sudkessel
aus Kupfer stehen wird, in dem tat-
sächlich vor Jahrzehnten noch Bier
gebraut wurde. Er soll auf einem
Sockel aus alten Ziegelsteinen sit-
zen, so wie es früher in jeder Brau-

erei zu sehen war. An den Mauer-
seiten wird der Schriftzug „Sieger-
länder Brautradition“ zu lesen sein,
und oben drüber – dezent, aber un-
übersehbar – wird der Spender des
Kreiseldenkmals auf ei-
ner Tafel prangen: Die
Erzquell-Brauerei, die
nur wenige hundert
Meter weiter an der
Kölner Straße in Rich-
tung Kirchen ihren Sitz
hat. Das Traditionsun-
ternehmen nämlich hat
die Kreiselausstattung
mit allem drum und
dran spendiert und erinnert damit
daran, dass im Ort seit 130 Jahren
ein beliebter Gerstensaft gebraut
wird. Gestern morgen stellte Ge-
schäftsführer Dr. Axel Haas das
Projekt in der Brauerei vor – und

abends gab der Bauausschuss Mu-
dersbach grünes Licht für den Bau.
Nun muss nur noch der Ortsge-
meinderat für die Pläne stimmen,
was allerdings nur eine Formsache
sein dürfte.

Mit dem Kreisel erinnert Mu-
dersbach an die Brautradition im
Ortsteil Niederschelderhütte, die
unsere Region ebenso bekannt ge-
macht hat wie Stahlbau und Hüt-
tenwesen. Darauf wies Ulli Merz-
häuser hin. Der Vorsitzende des
Bürgervereins hatte sich zusammen
mit seinen Mitstreitern schon lange
Gedanken gemacht, wie man den
Kreisel ausgestalten könnte. „Dann
haben wir zufällig in einem Ort bei
Herford einen Kreisel gesehen, auf
dem ein Sudkessel aus Kupfer
stand, und da haben wir gedacht:
Das ist auch für Niederschelde-
rhütte die Lösung.“ Merzhäuser hat
im Internet recherchiert: Wenn der
Kreisel fertig ist, sind es die einzi-
gen „Kesselkreisel“ in ganz
Deutschland. „Für unsere Region
stehen Stahl und Eisen, aber auch
Hopfen und Malz“, so Merzhäuser,
„eine Region, in der viel gearbeitet,
aber auch viel gefeiert wird!“

Überall habe er mit seiner Idee
offene Türen eingerannt, besonders
bei Brauereichef Haas, der sich
prompt daran erinnerte, dass da

noch irgendwo dieser
Kupferkessel von 1910
lagerte: „Der hat früher
mal in einer Braustube
in Bielstein über der
Theke gehangen.“ Das
Projekt sei von Bürger-
verein und Politik so
gut vorbereitet gewe-
sen, dass er sofort zu-
gesagt habe. Erzquell

werde sich nun um stilvolle alte
Ziegelsteine kümmern, die dann
am Kreisel vermauert werden. Für
die Einweihung des Kreiseldenk-
mals kündigte Dr. Haase ein klei-
nes Fest an.

Viel Unterstützung für das Krei-
selmonument kam auch von Rein-
hard Euteneuer; der pensionierte
Bauingenieur hat die Pläne erstellt.
Ehrenamtliche Hilfe beim Bau, der
nach dem Frost in ein paar Wochen
losgehen soll, hat zudem die Firma
Gebrüder Schmidt aus Freusburg
zugesagt, und das Bauamt bei der
VG-Verwaltung in Kirchen wird
das Ganze in Gestalt von Stefan
Strunk begleiten. Etliche Strahler
rings um das Mauerwerk sollen den
Sudkessel nachts bestrahlen. Das
Denkmal wird nicht höher als drei

Meter sein und in einem Betonfun-
dament verankert, sodass der Kes-
sel gegen Diebstahl sicher ist.

Ortsbürgermeister Maik Köhler
freute sich vor allem, dass der Steu-
erzahler mit dem Plan nicht zur
Kasse gebeten wird und danke der
Brauerei und den ehrenamtlich Tä-
tigen des Bürgervereins. „Unser
bekanntestes Produkt ist heutzuta-
ge das Erzquell-Pils“, sagte er. Da-
mit werde auch die Identität des
Ortes unterstrichen. Ein klares Ja
erfährt das Projekt auch von den
Mudersbacher Ratsfraktionen, die

mit Harald Frettlöh (SPD) und
Manfred Nebeling (CDU) beim
Pressetermin vertreten waren.

Wie Köhler und Merzhäuser be-
richteten auch die Mudersbacher
Beigeordneten Bernhard Steiner
und Renate Otto, dass die nun an-
visierte Kreiselgestaltung, die be-
reits in der Presse bekannt gemacht
wurde, bei der Bevölkerung riesig
angekommen sei. Heimatvereine
diesseits wie jenseits der Landes-
grenze seien begeistert. Angesichts
einer solch runden Sache kann man
wohl nur sagen: Na denn Prost!

„Für unsere Re-
gion stehen
Stahl und Eisen,
aber auch Hop-
fen und Malz.“
Ulrich Merzhäuser, Vorsit-
zender des Bürgervereins.

ANZEIGE

Eine Fotomontage des Architekturbüros H. G. Bruch Siegen zeigt, wie der Kreisel mit dem Sudkessel demnächst aus-
sehen soll (oben). Das Projekt stellten Bürgerverein und Politiker in Niederschelderhütte vor (vorn (v. l.): Bürgerver-
einsvorsitzender UlrichMerzhäuser, Erzquell-Chef Dr. Axel Haas undOrtsbürgermeisterMaik Köhler. Foto: Peter Seel
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Brücke vor der
Ausschreibung
Investitionen LBM sieht
planmäßige Umsetzung
M Betzdorf. Für dieses Jahr ist die
Sanierung der Brücke (Steinero-
ther Straße, L 288) über die Bahn
bei der Post in Betzdorf geplant.
Die Straße wird voll gesperrt. Noch
ist die Ausschreibung für die Ar-
beiten nicht raus. So wird bereits
befürchtet, dass die Sanierung erst
2019 erfolgt. Der Landesbetrieb
Mobilität gibt dazu eine klare Ant-
wort: „Die Ausschreibung wird vo-
raussichtlich nächste Woche ver-
öffentlicht, spätestens in der elften
Kalenderwoche (ab 12. März). Es
ist soweit alles eingetaktet, so dass
wir fest davon ausgehen, dass die
Maßnahme planmäßig umgesetzt
wird.“ an

D a a d e n
Betzdorfer Straße 45

Tel. (0 27 43) 25 34 · Fax (0 27 43) 68 36

Rückenschmerzen –
Schlafstörungen?
Jetzt Besserung mit
Lassen Sie sich von uns beraten!

FLAIR FÜR IHRE RÄUMEMIT DECKE UND LICHT

Passend zu jeder Einrichtung, ideal

für jeden Raum. Zimmerdecken und

Beleuchtung von PLAMECO sind

schnell und sauber, ohne Abriss,

ohne Baustelle und ohne Ausräumen

großer Möbel montiert. Die perfekte

Atmosphäre in Ihren Räumen.

DECKENSCHAU
FREITAG BIS SONNTAG
2. — 4. MÄRZ 2018*,
VON 10— 17 UHR

Anschauen, anfassen, erleben:

große Ausstellung mit Decken und

Beleuchtung. Jetzt besuchen und

informieren bei:

PLAMECO-Fachbetrieb Michael Bär

Helsbachstraße 74, 57080 Siegen-Eiserfeld

Tel. 0271 3829929, www.plameco-baer.de

Mit Raumdecke und Beleuchtung
eine angenehme Atmosphäre schaffen
Passend zu jedem Geschmack und Raum gestalten, schnell und sauber renovieren

Siegen. Verleihen Sie Ihren Räumen
eine neue und perfekte Ausstrahlung.
Die passende Zimmerdecke inklusi-
ve Beleuchtung bringt Flair. Nutzen
Sie die Deckenschau an diesem Wo-
chenende. Das Team von PLAME-
CO-Fachbetrieb Michael Bär in Sie-
gen öffnet von heute bis Sonntag, 2.
bis 4. März 2018, von 10 bis 17 Uhr
die Ausstellung zur Deckenschau.
Die clevere PLAMECO-Lösung ist
ideal geeignet für alle Wohn- und
Geschäftsräume und besonders
schnell installiert. Dabei sind Kreati-
vität und Ansprüchen keine Grenzen
gesetzt. Mit der perfekten Kombina-
tion aus Oberfläche, Farbe und Be-
leuchtung lässt sich jeder Raum in
Szene setzen. Arbeiten Sie mit dem
passenden Licht und erzeugen Sie ge-

mütliche und wohnliche Atmosphäre
mit modernem Komfort.
Die PLAMECO-Decke ist schnell und
sauber montiert - ganz ohne Abriss.
Einmal unter der Decke bietet das
System weitere tolle Vorteile: da das
Material licht- und farbbeständig ist,
entfallen streichen und tapezieren
komplett. Die leicht zu reinigende
Oberfläche ist feuchtigkeitsbeständig
und schimmelverhütend. Ideal also
auch für Bad, Schlafzimmer oder Kü-
che.
Dank einem cleverem Montagever-
fahren kann die Decke unter jedem
Untergrund angebracht werden. Egal
ob alte Holzdecke, Beton, Spalier-
oder Balkendecken: PLAMECO ins-
talliert schnell und nach Wunsch mit
Beleuchtung. Überzeugen Sie sich!

ANZEIGE

Sascha Bär und das Team von
PLAMECO finden mit Ihnen die
perfekte Lösung für Decke und
Beleuchtung.

(T)RAUMDECKEN
FACHBETRIEB MICHAEL BÄR

(T)RAUMDECKEN
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