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Mit Tempo 175 durch
die 70-km/h-Zone
sz Wehbach. Bei einer Radarkontrolle am Donnerstagnachmittag bzw.
-abend machte die Polizei reichlich
„Beute“. Auf der Landesstraße 280 in
Höhe Wehbach wurden zwischen 15
und 19 Uhr knapp 1000 Fahrzeuge gemessen. Die allermeisten Fahrer hielten sich an die vorgeschriebene
Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometer, wie aus einer Mitteilung der Beamten hervorgeht.
Dennoch: Sieben Autofahrer werden demnächst zumindest zeitweilig
zu Fuß gehen müssen. 60 Männer und
Frauen „dürfen“ sich mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige befassen,
außerdem gab es 200 Verwarnungen.
Tagesschnellster war ein Fahrer,
des es auf Tempo 175 gebracht hat.
Auf ihn wartet ein Fahrverbot von
mehreren Monaten sowie ein empfindlich hohes Bußgeld, meldet die
Polizei abschließend.

Spielzeug- und
Kleiderbasar
sz Wehbach. Spielsachen und Kinderkleidung gibt es am Samstag, 28.
September, von 10 bis 13 Uhr im Bürgerhaus in Wehbach. Dann veranstaltet
der evangelische Kindergarten seinen
sechsten Basar. Angeboten werden darf
gut erhaltenes Spielzeug, Kinderkleidung, Fahrzeuge und alles andere, was
übrig ist. In der Cafeteria gibt es Kaffee,
Kuchen und frisch gebackene Waffeln.
Kuchenspenden sind gerne gesehen.
Anmeldung im Kindergarten unter
Tel. (0 27 41) 93 39 64 oder unter evkigaweba@t-online.de per E-Mail.

Am Mittwoch kein
Wasser in Grünebach
sz Grünebach. Wegen Arbeiten an
der Wasserleitung kommt es am Mittwoch, 28. August, von 8 bis 16 Uhr zur
Unterbrechung der Wasserversorgung in allen Haushalten in Grünebach. Darauf weisen die Verbandsgemeindewerke
Betzdorf-Gebhardshain in einer Notiz an die Redaktion
hin. Die Anwohner werden gebeten,
sich einen entsprechenden Wasservorrat anzulegen.

Rund 95 000 Quadratmeter umfasst die Fläche. Wenn die Fa. Gebr. Schmidt mit den Erdarbeiten fertig sind, soll eine Ebene, so groß wie sieben Fußballfelder, entstanden sein. Vom Gegenüberliegenden Wald lässt sich hier und da ein Blick durchs Geäst erhaschen – und anhand der Größe der Maschinen erahnen, welche Dimensionen das Areal haben wird.
Fotos: dach

Plattmachen
HERDORF

San Fernando III: Hier entsteht die bislang ausladenste Fläche für die Erweiterung der Fa. Thomas – sieben Fußballfelder groß

Noch steht nicht fest,
wo was gebaut werden soll.
dach � So schön es im Hellertal und
auch sonst im Siegerland sein mag, eines
gibt es hier kaum: topfebene Flächen. Wer
bauen möchte, kommt in der Regel ohne
Bagger nicht aus.
Da geht es der Fa. Thomas nicht anders.
Mit einem Unterschied: Mit einem Bagger
kommt sie auf ihrer aktuellen Baustelle
nicht weit. Da müssen schon mehrere
schwere Gerätschaften ran, um einigermaßen „Meter zu machen“, wie man landläufig sagt. Und so tanzen die gelben Maschinen und Gefährte durch das Gelände, für
das die Stadt eigens den Bebauungsplan

„San Fernando III“ aufgelegt hat. Rund
95 000 Quadratmeter werden hier zwischen Sottersbach, L285 und der Straße
„Innomotion Park“ von der Fa. Gebr.
Schmidt beackert.
Und fast hat es den Anschein, als ob die
Freusburger Tiefbauer derzeit eine Dependance in Herdorf eröffnen könnten.
Schließlich ist San Fernando nicht das einzige Areal im Hellerstädtchen, auf dem deren Mitarbeiter zugange sind. Wie berichtet, wird derzeit auch im Bereich Alte
Hütte (Aldi-Markt, Einzelhandelszentrum,
Turnhalle) mächtig in die Hände gespuckt.
Doch in Sachen Erdbewegung ist das
Projekt in der Innenstadt nicht mit dem im
Sottersbachtal zu vergleichen. Am Ende
wird eine einzige große Ebene entstehen,
eingefasst von Böschungen, um der Hanglage Rechnung zu tragen. Die Bauarbeiter

sind also gewissermaßen dabei, das Areal
„plattzumachen“. 56 000 Quadratmeter
sollen es werden – so groß wie etwa sieben
Fußballfelder. Zum Vergleich: Das Areal
„Kleins Brecher“, auf dem die Fa. Thomas
die letzte neue Halle hatte bauen lassen,
umfasst nur etwa ein Viertel dessen.
Platz für Hallen und andere Gebäude
gibt es also genügend – einen konkreten
Plan seitens des Unternehmens, wie das
Gebiet genutzt werden soll, aber nicht.
Noch nicht. Darauf verweist Unternehmenssprecher Peter Rollepatz auf Anfrage
der Siegener Zeitung. Nach wie vor laufe
eine Werkstrukturplanung. Daher könne
er noch keine Aussage zu einem etwaigen
Baubeginn, zu konkreten Bauvorhaben
oder der Investitionssumme treffen.
Noch gehört das Areal der Stadt Herdorf, die der Fa. Thomas aber bereits grü-

nes Licht für die Erdarbeiten gegeben
hatte. Dass das Areal der Weiterentwicklung des größten Arbeitgebers Herdorfs
dienen soll, ist unbestritten.
Die Verwaltung hatte sämtliche Grundstücke im betroffenen Gebiet gekauft – das
hat sich hingezogen. „Wir haben erst vor
ein, zwei Wochen das letzte Grundstück
erworben“, sagte Stadtbürgermeister Uwe
Erner im Gespräch – und zwar vom Bundesland Berlin. Das hatte eine der Parzellen geerbt. Und dass in der Landeshauptstadt nicht direkt alles aus dem Weg geräumt wird, wenn eine Anfrage aus Herdorf eintrudelt, versteht sich von selbst.
Nichtsdestotrotz: „Wir wollen ja ein vereinigtes Grundstück übergeben“, so Erner.
Und dafür musste eben Einigkeit mit jedem einzelnen Vorbesitzer erzielt werden.
Achim Dörner
ANZEIGE

Workshop kam gut an
Atemschutzgeräteträger der Wehr Daaden-Herdorf übten
sz Daaden/Herdorf. Zu einem Workshop für Atemschutzgeräteträger der VGWehr Daaden-Herdorf trafen sich jetzt 30
Teilnehmer und Ausbilder.

immer wieder neue Techniken und neues
Material gibt, mit dem man sich befassen
sollte. Und so gab es die Neuauflage dieser
internen Weiterbildungsmöglichkeit.

Wie öffne ich eine heiße Tür? Was können die Wärmebildkameras der verschiedenen Einheiten, und wie rette ich am effektivsten mich selbst oder verletzte
Kameraden? All dies sind wichtige Punkte,
die ein Atemschutzgeräteträger in seiner
Laufbahn beherrschen sollte, schreibt die
Feuerwehr dazu in einer Pressemitteilung.

An insgesamt vier Stationen wurde in
Theorie und Praxis ausgebildet. Ausgearbeitet wurden diese von Atemschutzgerätewarten der Verbandsgemeinde. „Ich blicke in leicht erschöpfte, aber auch zufriedene Gesichter, was mir sagt, dass dieser
Workshop ein Erfolg war. Ich hoffe, jeder
von euch kann etwas für sich und seine
kommenden Einsätze mitnehmen“, so
Wehrleiter Matthias Theis bei der Verabschiedung.

Einen Workshop zum Thema gab es innerhalb der Verbandsgemeinde DaadenHerdorf zuletzt vor zwei Jahren, seitdem
sind viele neue Kameraden hinzugekommen, die unter Atemschutz arbeiten dürfen. Aber auch die erfahreneren Einsatzkräfte, so heißt es weiter, profitieren von
der regelmäßigen Zusatzausbildung, da es

Auch die Teilnehmer und Ausbilder
waren sich einig: Erfolg muss trainiert
werden, gerade wenn es um dieses „heiße
Thema“ geht. Daher würde sich alle auch
über weitere Workshops freuen.
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Das ist meine Zahl,
für die ich liebend gern spare
Fondssparen statt Sparstrumpf.
Schon ab 25,– Euro monatlich
Jeder hat eine Zahl, für die er liebend gern spart. Sie haben bestimmt auch Ihre ganz persönlichen Wünsche
und Ziele. Doch wie können Sie Ihre Sparziele angesichts der dauerhaft niedrigen Zinsen erreichen?
Mit einem Fondssparplan von Union Investment. Ihre Vorteile beim Sparen mit Fonds:

• Einfach: Sie können bereits ab 25,– Euro monatlich sparen
• Flexibel: Sie können Ihren Sparbetrag grundsätzlich jederzeit senken, erhöhen oder aussetzen
und über Ihr Geld verfügen

• Aussichtsreich: Sie nutzen die Ertragschancen der Finanzmärkte
Allgemeine Risiken von Fondssparplänen:
• Bei einer Fondsanlage kann neben dem Risiko marktbedingter Kursschwankungen ein Ertragsrisiko
bestehen
• Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass am Ende der Ansparphase weniger Vermögen zur Verfügung
steht, als insgesamt eingezahlt wurde, beziehungsweise die Sparziele nicht erreicht werden können
Kommen Sie zu uns in die Bank oder besuchen Sie uns im Internet unter: www.VBinSWF.de.
Aus Geld Zukunft machen

Auch die korrekte Türöffnung gehörte zu den Stationen beim Workshop für Atemschutzgeräteträger.
Foto: VG-Wehr

Weitere Informationen, die Verkaufsprospekte und die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei Ihrer
Volksbank in Südwestfalen eG oder über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main,
www.union-investment.de, Telefon 069 58998-6060. Verantwortlich für die Prämienaktion ist die Union Investment Privatfonds GmbH. Stand: 9. Juli 2019.

