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Unser Wetter

Überwiegend freundlich
Der Tag beginnt noch mit einigen
Wolkenfeldern. Es bleibt aber
weitgehend trocken. Später kommt
dann immer häufiger die Sonne
zum Vorschein. Die Temperaturen
erreichen Werte zwischen 9 und 12
Grad. Nachts sinken die Tempera-
turen auf 6 bis 4 Grad. Morgen
scheint anfangs häufig die Sonne,
dann ziehen mehr Wolken heran.
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Noak pflegt Freundschaft seit 70 Jahren
Karl Noak aus Hesweiler kam als Kriegsgefangener
1945 nach Loriol in Frankreich. Entwickelt hat sich
eine tiefe Verbindung mit der Familie Fauriel, die
die ganze Gemeinde regelmäßig feiert. Seite 10

Landwirte müssen auf Klimawandel reagieren
Infoveranstaltung Expertenvortag erläutert regionale Folgen der Erwärmung – Lokale Arbeitsgruppen sollen sich beraten

Von unserer Mitarbeiterin
Ulrike Platten-Wirtz

M Cochem. Steigende Tempera-
turen, Niederschlagsveränderun-
gen und Extremwetter machen
Land- und Forstwirten sowie Wein-
bauern zu schaffen. Längst sind
die Folgen des Klimawandels auch
im Landkreis spürbar. Doch wie
sollen die Betroffenen mit der Kli-
maveränderung umgehen?

Unter dem Motto „Risiken er-
kennen und Chancen nutzen“ hat-
te die Kreisverwaltung zu einem
Expertenvortrag zum Thema Kli-
mawandel eingeladen. Referent
Philipp Reiter vom Kompetenz-
zentrum für Klimawandelfolgen
sowie Andreas Weßner und Dr.
Klaus Fischer, Institut für Tech-
nologie und Arbeit, Kaiserslau-
tern, diskutierten die regionalen
Folgen des Klimawandels. Das
Thema schien zu interessieren.
Der Sitzungssaal der Kreisver-
waltung war gut gefüllt.

Neben allgemeinen Informati-
onen stellten die Referenten auch

das Pilotprojekt „KlimaFolgenDia-
log“ vor, das vom Institut für Tech-
nologie und Arbeit und der Tech-
nischen Universität Kaiserslautern
entwickelt wurde, und betroffene
Bauern und Winzer über Aktuel-
les zum Thema informieren soll.
Weiterhin sollen die Betroffenen
gemeinsam mit Experten an ei-
nem runden Tisch über Maßnah-
men beraten, wie die veränderten
Klimabedingungen als Chancen
für die Unternehmen genutzt wer-
den können. In branchenspezifi-
schen Arbeitsgruppen können da-
rüber hinaus auch individuelle Er-
fahrungen und Lösungsmöglich-
keiten besprochen werden.

„Sind Palmen im Hunsrück und
Krokodile an der Mosel mögli-
cherweise die Folgen des Klima-
wandels in unserer Region? Und
wird es den typischen Moselries-
ling bald nur noch in Schweden ge-
ben?“, fragt Landrat Manfred
Schnur ein wenig überspitzt zu Be-
ginn des Abends im Sitzungssaal
der Kreisverwaltung. Tatsächlich
haben die klimatischen Verände-

rungen auch im Landkreis bereits
ihre Spuren hinterlassen, wenn
auch nicht in vorbeschriebenen
Ausmaß. Neue Pflanzenkrankhei-
ten und Schädlinge treten sowohl
im Wald als auch auf Feldern
und Weinbergen auf. Eine länge-
re Vegetationsperiode stellt die Be-
troffenen zusätzlich vor Probleme.
„Alle Jahreszeiten beginnen frü-
her“, erklärt Reiter. Der Wachs-
tumszeitraum im Moselraum hat
sich dadurch um rund 16 Tage ver-
längert. Längere Hitzeperioden und
weniger Niederschlag im Sommer

stellen die Landwirtschaft außer-
dem vor große Herausforderun-
gen. Mit 1,4 Grad Celsius liegt
der Temperaturanstieg in Rhein-
land-Pfalz sogar um 0,1 Grad über
dem Bundesdurchschnitt.

Auf all diese klimatischen Ver-
änderungen der vergangenen Jah-
re haben Land- und Forstwirte al-
lerdings längst reagiert. „Wir ha-
ben die Aussaattermine ange-
passt, von der Sommer- auf Win-
tersaat umgestellt und andere
Züchtungen gewählt“, erklärt ei-
ner der anwesenden Landwirte.

Aber reichen angepasste Aus-
saattermine und Pflanzenschutz-
maßnahmen wirklich aus, oder
müssen andere Kulturen ange-
baut werden? Fragen, für die die
Anwesenden sich durchaus offen
zeigen. „Wir sind für neue Chan-
cen offen, aber die Rentabilität
und Investitionssicherheit stehen
dabei im Vordergrund“, meint ein
anderer Landwirt. Weiterhin be-
schäftigt auch die Frage nach staat-
lichen Fördermitteln die Anwe-
senden.

Mithilfe der Experten sollen über
das Projekt „KlimaFolgenDialog“
die einzelnen Betriebe analysiert
werden, damit Risiken erkannt
und Chancen genutzt werden kön-
nen. In einer eigens eingerichte-
ten Datenbank können alle Er-
fahrungen gesammelt werden, um
den Austausch der Unternehmen
untereinander auch überregional
zu gewährleisten.

Y Weitere Informationen gibt
es im Internet unter

www.kwis-rlp.de

Das Projekt „KlimaFolgenDialog“

Aktuelle Informationen zum Klima-
wandel im Landkreis sollen zu-
künftig mithilfe des Projekts „Kli-
maFolgenDialog“ schneller zu den
betroffenen Landwirten transpor-
tiert werden. Innerhalb eines
Netzwerks sollen Anpassungserfor-
dernisse sowie praktische Lö-
sungsansätze erarbeitet werden. Zu
diesem Zweck sollen in Zusam-

menarbeit mit der Kreisverwaltung
auch im Landkreis Arbeitsgruppen
gebildet werden. Das Projekt, das
vom Institut für Technologie und
Arbeit (ITA) und der Technischen
Universität Kaiserslautern entwi-
ckelt wurde, wird außerdem vom
Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit gefördert. upw

Am Nikolaustag im Weinberg unterwegs

M Ellenz-Poltersdorf.Mit einem knappen
Dutzend Helfern hat das Weingut Fuhrmann-
Burg die letzten Trauben des Jahres gelesen.
Der Nikolaustag scheint in demMoselort be-

liebt zu sein, auch das Weingut Pies war spät
unterwegs. Eigentlich hofften die Winzer auf
wesentlich tiefere Temperaturen, doch mit
dem Eiswein wird es in diesem Jahr nichts.

Die Nikolauslese ist nur möglich, indem alle
Blätter von den Reben entfernt und die Trau-
ben mit blauen Netzen vor Vögeln geschützt
werden. Hier entsteht ein edelsüßer Niko-

lauswein, etwa 1000 Quadratmeter hatte die
Winzerfamilie Fuhrmann dafür reserviert.
Zwischen 500 und 600 Liter Wein wird die
Lese etwa bringen. ker Foto: Kevin Rühle

Wenn nicht nur die Kerze brennt: Unglück verhindern
Vorsicht Feuerwehren beraten auch individuell

M Cochem-Zell. Echte Kerzen ver-
breiten in der Vorweihnachtszeit
mit ihrem warmen Schein besinn-
liche Stimmung, beleuchten
Christbaum, Adventskranz und
Gabentisch. Jedoch kann das fas-
zinierende Flackern vor allem Kin-
der dazu verleiten, die Gefahren
des Feuers zu vergessen. Erwach-
sene sollten durch umsichtigen
Umgang mit Feuer als gutes Bei-
spiel vorangehen. Darauf weist der
Kreisfeuerwehrverband Cochem-
Zell hin.

Jedes Jahr ereignen sich in
Deutschland in der Advents- und

Weihnachtszeit mehrere tausend
folgenschwere Brände, die durch
den sorgsamen Umgang mit Ker-
zen, die Verwendung von sicheren
elektrischen Leuchtmitteln und den
Einbau von Rauchmeldern
vermieden werden
könnten.

Neun einfache
Tipps der Feuerwehr
helfen, Brände zu
verhindern:
M Stellen Sie Kerzen

nicht in der Nähe
von brennbaren
Gegenständen (Ge-

schenkpapier, Vorhang) oder an
einem Ort mit starker Zugluft
auf.

M Kerzen gehören immer in eine
standfeste, nicht brennbare Hal-
terung, an die Kinder (und auch
Haustiere) nicht gelangen kön-
nen.

M Lassen Sie Kerzen niemals
unbeaufsichtigt bren-

nen – vor allem nicht,
wenn Kinder dabei
sind. Unachtsam-
keit ist die Brand-
ursache Nummer
eins.

M Löschen Sie Kerzen
an Adventskränzen

und Gestecken recht-

zeitig, bevor sie herunterge-
brannt sind: Tannengrün trock-
net mit der Zeit aus und wird zur
Brandgefahr.

M In Haushalten mit Kindern sollten
vor allem am Weihnachtsbaum
elektrische Kerzen verwendet
werden. Diese sollten ein Prüf-
siegel tragen, das den VDE-Be-
stimmungen entspricht.

M Achten Sie bei elektrischen
Lichterketten darauf, dass
Steckdosen nicht überlastet wer-
den.

M Wenn Sie echte Kerzen entzün-
den, stellen Sie ein entsprechen-
des Löschmittel (Wassereimer,
Feuerlöscher) bereit.

M Wenn es brennt, versuchen Sie

nur dann die Flammen zu lö-
schen, wenn dies ohne Eigenge-
fährdung möglich ist. Ansonsten
schließen Sie möglichst die Tür
zum Brandraum, verlassen (mit
Ihrer Familie) die Wohnung und
alarmieren die Feuerwehr mit
dem Notruf 112.

M Rauchmelder in der Wohnung
verringern das Risiko der unbe-
merkten Brandausbreitung
enorm, indem sie rechtzeitig
Alarm geben. Die kleinen Le-
bensretter gibt es günstig im
Fachhandel – übrigens passen sie
perfekt als Geschenk auf den
Gabentisch. Fragen zur richtigen
Installation beantwortet die Feu-
erwehr vor Ort gern.

Bahn: Kleine
Änderungen
Verkehr Neuer Fahrplan
ab 13. Dezember

M Cochem-Zell. Beim Fahrplan-
wechsel 2015 kommt es in diesem
Jahr nur zu kleineren Veränderun-
gen, die ab Sonntag, 13. Dezember,
im Gebiet des SPNV-Nord gültig
sind. Einige Änderungen betreffen
auch die Bahnlinien in der Mosel-
region.
M Moseltalbahn, Wittlich Haupt-

bahnhof–Trier–Perl: Die Regio-
nalbahn um 13.23 Uhr ab Trier
verkehrt werktags außer samstags
mit einer größeren Sitzplatzkapa-
zität.

M Es wird täglich eine neue Spät-
zugverbindung um 22.17 Uhr ab
Trier in Richtung Perl angeboten.

M RB 81 Trier–Cochem–Koblenz:
Samstags wird eine neue RB-Ver-
bindung um 4.46 Uhr ab Cochem,
5.36 Uhr Koblenz Hauptbahnhof,
sowie sonntags um 5.05 Uhr ab
Cochem, 5.55 Uhr an Koblenz,
angeboten mit Anschluss an den
Fernverkehr Richtung Norden.

M Die RB um 5.27 Uhr ab Trier
Hauptbahnhof, 7.21 Uhr Koblenz
Hauptbahnhof, verkehrt in einer
neuen Fahrlage.

M Außerdem konnte bei der RB um
6.17 Uhr ab Koblenz Hauptbahn-
hof wieder eine Abfahrtszeit um
7.03 Uhr in Treis-Karden einge-
richtet werden, womit der Busan-
schluss aus der Eifel und kürzere
Wartezeiten bis zum Schulbeginn
ermöglicht werden.

Land & Leute

Sozial engagiert:
Gregor Fuhrmann
Er ist der Chef des Familienbe-
triebes Cafe und Bäckerei Fuhr-
mann in Cochem, wo er auch
wohnt: Gregor Fuhrmann. Der
Konditormeister hat vier Mitar-
beiter und einen Auszubildenden
– und eine soziale Ader. So ist der
ehrenamtliche Oberbrandmeister
bei der Freiwilligen Feuerwehr
Cochem auch bei der Cochem-
Zeller Notfallnachsorge „Soziale
Erste Hilfe“ tätig. Das ist eine
Sozialeinrichtung, die ehrenamt-
lich seelisch betroffene Menschen
in akuten Krisensituationen un-
terstützt. „Ehrenamt wird bei mir
großgeschrieben“, sagt Fuhr-
mann, Mitglied des Stadtrates
von Cochem und der Karnevals-
gesellschaft. hpa
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