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Wozu es Notfallbrunnen gibt
Wasser ist das wichtigste Lebensmittel überhaupt.
Für den Fall, dass es beispielsweise durch
Verseuchung knapp wird, gibt es eine eigene
Reserveinfrastruktur. Seite 13

Kreis Ahrweiler
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Fotos, Videos,Berichte auf www.rhein-zeitung.de/ahrweiler
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u Türmchen aufeinandergestapelte Steinmännchen
finden sich über die Jahrhunderte auf der ganzen Welt. Je
nach Kultur dienen sie als Wegweiser oder Vermessungspunkt,
Schutz vor bösen Geistern oder wie
bei den Indianervölkern als Verehrung für die Natur und Ort der
Besinnung. Letzteres kommt dem
am nächsten, was Michael Michels
seit drei Jahren in der Ahr bei Bad
Bodendorf tut. Und das in schöner
Regelmäßigkeit. Denn sobald er
die kunstvollen Steinfiguren zu
scheinbar schwerelos aufeinander
balancierenden Installationen errichtet hat, werden diese von bislang Unbekannten immer wieder
umgeworfen.
Allerdings weiß Michels nun,
aus welcher Ecke der Ärger kommt.
„Nach dem Vatertag habe ich einige Angler selbst auf frischer Tat
ertappt, wie sie die Türmchen umwarfen“, so Michels. Zuerst habe
er die Jäger in Verdacht gehabt
und vor lauter Wut eine Wildbeobachtungskamera zerstört. Dass
dies eine Übersprungshandlung
war, hat Michels schnell eingesehen, die Kamera für 329 Euro ersetzt und sich bei den Jägern entschuldigt. Zudem wurde er per Gerichtsentscheid zu 40 Tagessätzen
à 15 Euro verdonnert. „Ich bin jetzt
in gutem Einvernehmen mit dem
zuständigen Jagdpächter Dr. Herbert Pira aus Remagen auseinandergegangen, doch jetzt hat der
Angelsportverein mir die Polizei
auf den Hals gehetzt, die jetzt prüfen soll, ob ich ein Aufenthaltsverbot bekomme – aber die Ahr gehört allen“, kann es Michels nicht
fassen. „Sie behaupten, ich würde
den Flusslauf und das ökologische
System stören, die Renaturierung
behindern und sogar Kinder gefährden“, ärgert sich Michels.
Dabei habe er den Platz für seine Steininstallationen ganz bewusst dorthin, weit von Wohnbebauung verlegt, wo Kinder ohne
die Aufsicht von Erwachsenen sowieso nicht hinkommen sollten.

Skulpturen aus
Stein erregen
Anstoß
Kunst Michael Michels aus Bad Bodendorf

baut seit Jahren Steintürme am Ahrufer – Den
Anglern passt das aber gar nicht
Mit seinen Steinmännchen will Michael Michels einen Ort schaffen, an dem Menschen sich freuen und einen anderen Blick auf die Natur bekommen. Doch die Skulpturen werden immer wieder
Foto: Judith Schumacher
von den Anglern umgeworfen.
Er habe nur einen Ort schaffen
wollen, an dem die Menschen sich
freuen und einen anderen Blick auf
die Natur bekommen. Täglich
kommen Leute an diese Stelle, um
mit ihren Kindern die Natur zu genießen und die besondere Atmosphäre in sich aufzunehmen. „Ich
dachte schon, er hätte aufgegeben,
ungeheuerlich was manche Leute
so gegen ihn vorbringen“, ereifert

sich eine Mutter, die mit ihren vier
Kindern in der Ahr herumplanscht.
Sie kommt eigens wegen der Steinfiguren von Ahrweiler dorthin. „Es
kommt auch immer mal wieder jemand vom Maranatha, um zu sehen, ob die Steine gerade wieder
stehen, um dann mit einigen Bewohnern Ausflüge hierhin zu machen“, sagt Michels. Er habe sogar
Bänke aus Treibgut für ältere Men-

schen aufgestellt, die Unbekannte
jedoch wieder zerstört hätten. Auch
der Verkehrs- und Verschönerungsverein Bad Bodendorf preist
die Skulpturen in der Ahr als Bereicherung für Einheimische und
Touristen an. „Bilder von den
Steinmännchen kursieren mittlerweile schon in einigen Ländern
wie etwa Portugal oder auch den
USA“, so der naturverbundene Mi-

Angelsportverein: Eingriff in die Natur
Die Aktivitäten von Michael
Michels sind dem Angelsportverein Lohrsdorf ein
Dorn im Auge. Der Vorsitzende des Angelsportverein
Mario Malik bezieht Position: „Natürlich werfen wir
die Steintürme immer wieder um, das ist ein Eingriff
in die Natur, Herr Michels
nimmt auch Steine von den
Strömungslenkern weg,
sodass einige Gumpen
(Stellen, an denen Fische
laichen) verschwunden
sind.“ Zudem wirft er Mi-

chels vor, Gänse und Enten
vertrieben und irgendwelche Kräuter dort angepflanzt zu haben. „Ich habe
ja nichts dagegen, wenn er
zwei oder drei Steine
übereinanderstapelt, aber
der baut da ja eine ganze
Großstadt“, sagt der Vorsitzende. „Außerdem,
wenn da einer drunter liegt,
wenn die Steine herunterfallen, ist das Geschrei
groß – soll er das doch bei
sich zu Hause machen“,
meint Malik.

Auf der Internetseite des
Angelsportvereins ist unter
dem Button „Steintürme –
schön, aber gefährlich“
nachzulesen:
„Die Türme sind zum Teil so
ausbalanciert, dass sie bei
der kleinsten Berührung in
sich zusammenbrechen.
Dies kann durchaus dazu
führen, dass spielende
Kinder durch die mitunter
zentnerschweren Steinbrocken verletzt werden. Die
Steine im Flussbett und auf
den Strömungslenkern bil-

den Schutz- und Bruträume
für Klein- und Kleinstlebewesen, die für die Flussökologie extrem wichtig
sind. Werden diese
Schutzräume zerstört, kann
dies schwerwiegende Folgen für das Ökosystem Fluss
bedeuten.
Die notwendigen Renaturierungsmaßnahmen an der
Ahr wurden mit Steuergeldern über die Regionalstelle
Wasserwirtschaft der
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord in Ko-

blenz gemeinsam mit dem
Landkreis durchgeführt.
Werden die Wasserbauwerke (Strömungslenker)
nachhaltig geschädigt,
müssen diese gegebenenfalls wieder erneuert werden, was zu Schadensersatzforderungen führen
kann.“ ith
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Weitere Infos und ein
Video finden Sie im
Internet unter der Adresse
www.asv-lohrsdorf.de/
home/stein-tuerme

chels. Ihn ärgert es besonders, dass
er genau das Gegenteil von dem
bewirken wollte, was ihm vorgeworfen wird.
Michels selbst meditiert dort an
der Ahr nahezu täglich seit 25 Jahren, unterhält sich mit den Menschen, die dort hinkommen, fühlt
sich nicht selten gar als Seelsorger.
Er sammelt aber ebenso lange
schon den Müll entlang der Ahr
ein, auch als Gemeinschaftsaktion
mit Kindern. Zudem hält er die Wege frei, damit die Leute die Ahrauen genießen können. „Und die
Steine habe ja nicht ich hier in die
Ahr verfrachtet – die sind durch die
Bagger im Rahmen der Renaturierung der Ahr hier verteilt worden“,
betont er. Den flutenden Hahnenfuß habe er als Wasserfilter und
Biotop vor allem für Libellen wieder in der Ahr angepflanzt. „Seitdem man die Ahr als Landschaftsarchitekten einfach machen lässt,
siedeln sich auch viele Tiere hier
an wie Neunaugenaale, Kreuzottern, Smaragdeidechsen, Eisvögel
und sogar Marderhunde“, so Michels. Letztere haben Ähnlichkeit
mit Kleinbären. Unlängst habe er

Oldtimer-Grand-Prix hat seine ganze eigene (Bank-)Note
Freizeit Veranstaltung am Nürburgring gilt als Höhepunkt der historischen Motorsportsaison – Mehr als 20 Rennen und Präsentationen
M Nürburgring. Ganz im Zeichen
des AvD-Oldtimer-Grand-Prix steht
an diesem Wochenende der Nürburgring. Beim 46. AvD-OldtimerGrand-Prix bevölkern einige der
schönsten Rennwagen der Motorsportgeschichte den Nürburgring
und unterstreichen damit eindrucksvoll den Ruf der Veranstaltung als Höhepunkt der historischen
Motorsportsaison
in
Deutschland.
In den mehr als 20 Rennen,
Gleichmäßigkeitsprüfungen und
Präsentationen treten etwa die FIAMeisterschaften der historischen
Formel-1-Autos und Sportwagen
an, DTM-Stars von einst fighten in
ihren Fahrzeugen aus den 80erJahren, und Fahrzeuglegenden aus

Kontakt:

DRM, Rallyesport und aus der Vorkriegszeit sind in Aktion zu bestaunen. Darüber hinaus gibt es an
jeder Ecke etwas zu entdecken. Immer wieder begegnen den Besuchern auch bekannte Rennsportstars, die als Zuschauer oder Akteur ebenfalls die Veranstaltung
genießen.
Auch die Grüne Hölle, die Nürburgring-Nordschleife, wird am
Wochenende ausgiebig bespielt.
So werden heute und am Sonntag
Vorkriegsrennwagen,
Markenklubs und Präsentationen die
Nordschleife bevölkern. Ausstellungen, Präsentationen, Klubtreffen und viele weitere Angebote im
Fahrerlager und rund um die Strecke machen den Besuch für Mo-
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Zum diesjährigen AvD-Oldtimer-Grand-Prix am Nürburgring ist eine 0-Euro-Note erschienen. Sie ist als Souvenir gedacht und auf Banknotenpapier
Foto: Hansen Märkte Veranstaltungsmanagement
gedruckt.
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torsportliebhaber und Klassikexperten gleichermaßen lohnenswert.
Ein Schmankerl zum diesjährigen Oldtimer-Grand-Prix ist der
2018er 0-Euro-Sammlerschein. Der
Sammlerschein ist eine echte
Banknote, die als Souvenir gedacht
und auf Banknotenpapier gedruckt
ist. Der Sammlerschein enthält viele Sicherheitsmerkmale eines echten Euro-Scheins, ist jedoch als
0-Euro-Schein deklariert. Die Auflage beträgt 5000 Stück und ist einzeln nummeriert, ein Nachdruck
der Auflage ist nicht vorgesehen.
Die Banknote wird von einer eigens lizensierten Gelddruckerei in
Frankreich hergestellt. Als Zahlungsmittel ist sie jedoch ungeeignet.

Abo/Anzeigen: 02641/7572-0
service-neuenahr@rhein-zeitung.net

einen Wurf gefunden, der jedoch
von Hunden zerbissen worden war,
wie er sagt. Während der Renaturierungsarbeiten wies er die Baggerfahrer darauf hin, dass in diesem Bereich der Ahr geschützte
Wanderfledermäuse leben. Diese
„Einmanndemo“ rief einen mit der
ökologischen Beaufsichtigung des
Projekts zuständigen Mann aus Koblenz auf den Plan. Dieser habe Michels zugesichert, dass er dessen
Steinaktionen und ökologische Arbeit gut findet. Doch eben dieses
scheint den Anglern ein Dorn im
Auge zu sein.
Seit der 54-Jährige als junger
Mann nach einem Lungenriss klinisch tot war und ein Nahtoderlebnis hatte, das ihn für den Rest
seines Lebens positiv beeinflusste,
hat sich Michels Sicht auf das Leben verändert. Er reiste viel, begleitete Sterbende und betreute
aus sich heraus psychisch kranke
Menschen. „Man kann mich als
Spinner bezeichnen, aber ist die
Gesellschaft nicht in sich krank
und hätte es nötig, den Blickwinkel
auf die Natur und sich selbst zu ändern?“, fragt er. Judith Schumacher

Kompakt

Wildkräuter kennenlernen
M Kreis Ahrweiler. „Wunderbare
Wildkräuterküche – lecker und
gesund“ ist der Titel einer naturkundlichen Wanderung, die die
Kreisvolkshochschule am Donnerstag, 16. August, anbietet.
Treffpunkt ist um 15 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus Lohrsdorf. Infos: Tel. 02641/912 921.

Unser Wetter

Meist sonnig
Bei einem Mix aus Sonne und
Wolken gibt es nur vereinzelt
Schauer. Temperaturen: 21 bis 24
Grad, am Sonntag 27 bis 29 Grad.

Noch mehr im Netz! Abonnenten registrieren
sich unter: ku-rz.de/registrierung

