.:9l

24.07.2008
Beleuchtetwerden die Bereiche
1, Bauernhofqualität (darunterverstehtman die Anbindungan einen
landwirtschaftlichenBetrieb, das Hofbild und den Außenbereich)
2. Ausstattungsqualität (lnnenbereichmit Gastraumund Sanitärbereich)
3. Produkt- und Dienstleistungsqualität (Qualitätder angebotenen
Speisen und Getränke, den Bedienungsservicesowie den allgemeinen Umgang mit dem Gast)
lnteressierteBauernhof- und Winzercaf6skönnen sich ab sofort bei
melden (lnfosunter0671 1793-1153Frau
der Landwirtschaftskammer
Lehn6 oder -1162 Frau Dr. Seeme0. Anmeldeschluss:
8. August 2008.
landservice-rlp.de
Nähere Informationenf inden Sie auch u nter rarww.
oder www. lwk-rlp.de/Beratung.

lnltiative Soonwald e.V.
Soonwald-stammtisch
unserAugust-Stamme.V.informiert:
SOONWALD
Die INITIATIVE
statt,um 20:00Uhr im Weintischfindetam Freitag,01.08.2008
Tel.:
haus Hehner-Kiltz,Hauptstr.4, 55596 Waldboeckelheim,
zum lnformasindherzlicheingeladen
Alle Mitglieder
06758-7918.
ebensosind Nichtmitglierund um den Soonwald,
tionsaustausch
der herzlichwillkommen.
Energietipp14,07.08

Bei der Dachdämmungnicht
an der Dämmstoffdicke sparen
Eine oftmals zu dünne und auch nicht sorgfältig ausgefühde Dämmung ist, neben einer nieht luftdichteninneren Dachverkleidung,oftmals die Ursache für immer noch unnötighohe Wärmeverlustedurch
das Dach. Auch in den Sommermonatenmacht eine nichtausreichende Dämmung den Aufenthalt im ausgebautenDachraum zu einer
schweißtreibendenAngelegenheit.Da eine Nutzungszeitder Dachdämmung von über 30 Jahren bei ausgebautenDachräumen keine
Seltenheitist, sollte an der Dämmstoffdickenicht gespaftwerden. Da
ein paar Zentimeter mehr an Dämmstoffdickepreislichnicht so stark
ins Gewichtfallen,ist bei der NachrüstungbestehenderGebäudeeine
Dämmstoffdickevon mindestens 20 cm empfehlenswert.
Worauf man bei einer nachträglichenDachdämmung achten sollte
und wie man sonst noch Energie einsparenkann, erläuterndie Energieberaterder VerbraucherzentraleRheinland-Pfalze.V. in einem persönlichen Beratungsgesprächnach telefonischerVoranmeldung.
Der Energieberaterhat am Donnerstag, 14.08.08von 14.15- 17.15
Uhr Sprechstunde in Bad Sobernheim in der Verbandsgemeindeverwaltung, Zi. 13, Marktplatz 11. Die Beratungsgesprächesind
kostenlos.Voranmeldungunter:0 67 51/810.

Berufsbildende Schule
Wirtschaft Bad Kreuznach
und
Die BerufsbildendeSchuleWifischaftlädt alle BerufsschÜlerinnen
die im neuen Schuljahreingeschultwerden,am MonBerufsschüler,
ein.
tag, 04. August 2008, zu einem Einschulungstag
lm Rahmen dieses Tages sollen alle Aufnahmeformalitätenerledigt
werden, damit die anschließendeSchulzeitausschließlichfür den
Unterrichtgenutzt werden kann.
RheinDie Einschulungbeginntum 9:15 Uhr im Foyer(Haupteingang
grafenstraße)der BBS Wirtschaft.Dort erfahrendie Schülerinnenund
Schüler ihre Klassenleitungund ihren Klassenraum.Um 12:30 Uhr
entlassen.
werden die Auszubildendenin ihre Ausbildungsbetriebe
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nennen, solltenAutofahrerstets aufmerksamfahren und die Straßenränder im Auge behalten",betont Nieding.Dabei ist doppelteVorsicht
oeboten.Denn ein Reh kommt in der Paarungszeitseltenallein meist
ölgt einer Bicke der interessierleRehbockund oft auch noch ein Kitz.
'Täucht ein Wildtierauf der Fahrbahnauf, solltedas Lichtsofortabgeblendet, gebremst und gehupt werden",so HegeringleiterKlaus Nieding. lst ein Zusammenstoß nicht zu verhindern,bleibt dem Fahrer
nur die Vollbremsungübrig,wobeier das Lenkradgerade halten sollte. Gefährlichsind unkontrollierteAusweichmanöver,da das Auto vor
sehr schnellins Schleuderngerät.
allem bei hohen Geschwindigkeiten
"Die Aufprallenergieeines Rehs etwa auf ein Kfz ist nicht zu unterschätzen",so Nieding weiter.'Wenn das Reh 17 Kilo wiegt, liegt bei
Tempo 50 das Auftretfgewicht bei 425 Kilo- Bei Tempo 70 sind es
dann schon 850 Kilo."
Ursache für die vermehrteAktivitätder Rehe ist ihr aufwendigesLiebeswerben. Bei der Annäherung eines Rehbockes ergreiftdas paarungsbereiteWeibchen zunächstdie Flucht- um ihn dann immer wieder-anzulocken. Kilometerweitdurch Wald, Feld und über Straßen
führende Verfolgungsjagdensind dabei nicht ungewöhnlich.Vielerorls hinterlassendie weibenden Rehe ringförmigeMuster in Wiesen
und Feldern, die sogenanntenHexenringe.Sie entstehen,wenn der
Rehbockdas Weibchenim Kreisvor sich hertreibt.Besondersgefährlich sind wie im ganzen Jahr vor allem die Dämmerungszeitenmorgens und abends.Aber währendder Paarungszeitkann es auch dazu
[ommen, dass Rehe plötzlichund unvermitteltüberTag zu jeder Uhrzeit die Fahrbahn queren. Nieding : "Damit muss grundsätzlichüberall in Wald und Feld gerechnet werden. Besonders gefährdet sind
aber Straßenabschnitte,in denen das Zeichen Nr. 142 Straßenverkehrsordnung(SIVO) "Wildwechsel"aufgestelltist.
Denn das Schild wird nur an solchen Straßenabschnittenaufgestellt,
auf denen es überproportionalhäufigzu Wildunfällenkommt. Dies ist
zum BeispielderFallaufder KreisstraßezwischenMeddersheimund
Meisenheim oder zwischen Meddersheimund Kirschroth,aber auch
an anderen Stellen unsererVerbandsgemeinde."
lst es trotz aller Vorsichtaber doch einmalzu einemWildunfallgekom'
Niemen, gilt es, gewisse Grundregelneinzuhalten.Hegeringle.iter.
'iln einem solchen Fall bitte unverzüglichüber die Polizei den
ding:
DiezuständigenJagdpächterausfindigmachenund benachrichtigenser kann dann ein eventuellangefahrenesStückWild umgehenderlösen oder im Falle, dass dieses verletzt und flüchtig abgegangen ist,
nachsuchen.
Außerdem stellter die erforderlicheBestätigungfür die Teilkasko-Versicherung aus, wonach der entstandeneSchaden von einem Haarwildunfallherrührt.Auf gar keinen Fall darf man sich das angefahrene Stück Wild zueignen. Diesessteht eigentumsrechtlichdem Jagdpächterzu, eine solche Handlungwäre daher Strafbar."Abschließend
bittet Klaus Nieding die Verkehrsteilnehmernoch darum, sich einem
angefahrenenund verletztenStück Wild nicht unnötigzu nähern. Der
Stress für das betroffene Tier wird so nur unnötig vergrößert, was
einem unnötigen Leiden gleichkommt.

EI\IANZEICEN
FAMILI
in lhremAmtsblatt

Liebestolle Rehe machen Straßen unsicher
Jäger warnen vor erhöhter Unfallgefahr
Jedes Jahr im Sommer bestehen erhöhte Gefahrenfür Verkehrsteilnehmer: Ungefähr ab der dritten Juli-Wochebis zur zweiten AugustWoche schweben die Rehe auf Wolke sieben. Dann wird es besonders gefährlichauf den Straßen in der Verbandsgemeinde:Blind vor
Liebe überquerendie Tiere auch tagsüber vermehrt die Fahrbahn.
Besonders auf Landstraßen, die großflächigeWald- und Feldbereiche durchquerensteigt in der Paarungszeitder Rehe bis MitteAugust
das Risiko eines Wildunfalls, wie die Jägerschaft Bad Sobernheim
mitteilt.HegeringleiterKlaus Nieding rät daher allen Verkehrsteilnehmern, entsprechend langsam zu fahren, um rechtzeitigbremsen zu
Bad Sobernheim
können."ln unsererländlichenVerbandsgemeinde
führen im Verhältnis gesehen viele Strassen durch Wald und Feld",
erläutertHegeringleiterKlaus Nieding."Da ist es unvermeidbar,dass
Reh, Wildschweinund Co. auf ihrem Weg durch Feld und Flur Fahrwege passieren."Verkehrsteilnehmersollten das Unfallrisikonicht
bundesweit
unterschätzen:Von April2007 bis März 2008 kollidierten
225,AOOFahrzeuge mit großen Wildtieren,rund 200.000 Rehe verloren ihr Leben auf der Straße.Jährlichverletzensich beiWildunfällen
etwa 2.500 Menschen,mehrere Dutzendsterben."Vor allem in der
momentanen Blattzeit,wie wir Jäger die Brunftzeitdes Rehwildes
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