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Kampf gegen den Bauchspeicheldrüsenkrebs 

Rüdesheim. (av) – Das Niederwald-
denkmal und die Brömserburg waren 
anlässlich des Welt-Pankreaskrebstags 
in Lila eingetaucht. Mit dieser Lichter-
kette rund um den Erdball wurde am 
Gedenktag, dessen Erkennungsfarbe 

Lila ist, ein Zeichen im Kampf gegen 
den Bauchspeicheldrüsenkrebs ge-
setzt und sichtbar Solidarität mit Betrof-
fenen bekundet. Der Welt-Pankreas-
krebstag wurde zum siebten Mal be-
gangen. 2013 trafen sich Vertreter ver-

schiedener Organisationen in Genf, um 
einen Weg zu finden, die Öffentlichkeit 
für die Erkrankung zu sensibilisieren. 
Übereinstimmend kam man zu der 
Überzeugung, dass ein besonderer Tag 
ins Leben gerufen werden muss. S. 38
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Hier bestellen Sie
„Essen auf Rädern“

Täglich frisch gekocht - von 7,00 bis 8,30 €

� 06726/9113

„ Wichtiger als alles andere in der Region“ 
KliA-Net: Anpassung an den Klimawandel genießt in Eltville oberste Priorität 

Rheingau. (hhs) — Eigentlich sollte 
keine Weinbauregion in Deutschland 
besser auf den Klimawandel vorberei-
tet sein als der Rheingau. Liegen doch 
dank der Klimastation Geisenheim 
Messdaten seit 1884 vor, die – wie die 
Grafik mit dem Temperaturverlauf ein-
drucksvoll zeigt – die Klimaerwär-
mung hinsichtlich des Trends, aber 
auch der Schwankungen von Jahr zu 
Jahr dokumentieren. 
An der Hochschule Geisenheim Uni-
versity wiederum gibt es Experten ver-
schiedenster Fachrichtungen, die mit 
diesen Daten arbeiten und zugleich 
anhand von Klimaprojektionen in die 
Zukunft schauen. Die als „Nachhaltig-

keits-Stadt“ ausgezeichnete Stadt Elt-
ville hat für das Projekt „KliA-Net“ noch 
das renommierte „Wuppertal-Institut 
für Klima, Umwelt und Energie“ ins 
Boot geholt, das deutschlandweit als 
führend in Fragen Nachhaltigkeit gilt. 
„KliA-Net“ steht für „Kooperationen zur 
Klimaanpassung in Weinbau-Land-
schaften am Beispiel des Rheingaus“. 
Für dieses vom Bundesumweltminis-
terium geförderte Projekt hat die Stadt 
Eltville die Koordination übernommen. 
Das ehrgeizige Ziel von KliA-Net ist, 
die Weinbau-Landschaft bis zum Jahr 
2030 fit für den Klimawandel zu ma-
chen und die Nachhaltigkeit des Wein-
baus zu sichern. Am letzten Mittwoch 

trafen sich die Experten zum dritten 
Mal, um sich auszutauschen und die 
weitere Vorgehensweise abzuspre-
chen – Corona bedingt zum zweiten 
Mal nur online. 
Nachdem beim zweiten Netzwerktref-
fen 37 Teilnehmer an der virtuellen 
Konferenz teilgenommen hatten, wa-
ren es diesmal schon 53 Interessierte 
aus unterschiedlichsten Fachrichtun-
gen. Und in diesem Zusammenhang 
kommt dem Wort „eigentlich“ eine be-
sondere Bedeutung zu: Unter diesen 
53 Teilnehmern waren gerade einmal 
sieben Winzer! 


