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Aus der Region

Ein kleines Neujahrskonzert
VALLENDAR. Im Vortragssaal der Residenz Hum-
boldthöhe findet am Sonntag, 21. Januar (17 Uhr), ein
kleines Neujahrskonzert statt. Zu Gast ist das „En-
semble Schreiber“ aus Neuwied. Als ehemalige Mit-
glieder des Jugendorchesters Neuwied spielen sie als
Hobbymusiker seit nunmehr 20 Jahren wieder regel-
mäßig zusammen. Sie widmen sich Werken für Streich-
orchester aus verschiedenen Jahrhunderten. Beim Kon-
zert in der Residenz Humboldthöhe werden Werke
von Barber, Bartok, Stamitz, Telemann und Vivaldi zu hö-
ren sein. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird ge-
beten. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Neue Beleuchtung der
Grundschule und Turnhalle

VALLENDAR. Die Modernisierung der Innenbeleuch-
tung der städtischen Grundschule und Turnhalle ist ei-
ne von vielen Maßnahmen, die das Klimaschutz-Teil-
konzept „Eigene Liegenschaften“ aufzeigt, um den Ener-
gieverbrauch in öffentlichen Gebäuden der Stadt und
der Verbandsgemeinde Vallendar nachhaltig zu senken.
Grund für die Modernisierung der Beleuchtung waren
die teilweise über 30 Jahre alten Leuchten, die den An-
forderungen an Licht- und Energieeffizienz nicht mehr
entsprachen. Zudem wird die Maßnahme im Rahmen
der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert. Damit die
vielfältigen Bedürfnisse an die neue Beleuchtung in der
Planungsphase einfließen konnten, erfolgte eine inten-
sive Zusammenarbeit zwischen Schule, Verwaltung und
Fachingenieuren. Das Ergebnis ist eine sichtbare bes-
sere Ausleuchtung der Räume. Die Erwartungen an die
Energieeinsparung liegen bei über 50 % gegenüber der
Bestandssituation, trotz zusätzlicher Leuchten.

Löwen-Niederlage zum Rückrundestart
HVV muss sich nach gutem Spiel in Mundenheim mit 28:32 geschlagen geben
VALLENDAR. Misslunge-
ner Start in die Rückrunde
der Handball Oberliga für
den HV Vallendar. Bei
Drittligaabsteiger VTV
Mundenheim unterlagen
die Rheinländer mit 28:32.
Der HVV verpasst damit ei-
nen großen Schritt ins ge-
sicherte Mittelfeld.

Die Löwen reisten beinahe
mit dem gesamten Kader
zum schweren Auswärts-
spiel nach Ludwigshafen
und wurden zudem von
zahlreichen Fans begleitet.
Merlin Busse und Dominik
Stein waren wieder fit, dafür
fehlte weiterhin der im Ge-
sicht verletzte Tim Meder,
sein Comeback wird in vier
Wochen erwartet. Auch
Christian Schaub musste
passen, der Rückraumspie-
ler hatte sich im Abschluss-
training am Freitag das Knie
verdreht.
Vallendar verschlief die An-
fangsphase, die starken
Gastgeber zeigten sich gut
vorbereitet auf die Defensi-

ve des HVV. Die Abspra-
chen stimmten bei den Lö-
wen noch nicht, vor allem
im Blockverhalten und bei
Einläufern hatte man Prob-
leme. Vorne fehlte zunächst
die Treffsicherheit und auch
die Geduld im Spielaufbau.
Daher geriet der HVV sofort

ins Hintertreffen, nach sie-
ben Minuten erzielte Ex-Lö-
we Marco Binnes mit ei-
nem Doppelpack das 6:2
für seine „Hornissen“.
Daraufhin nahm Christoph
Barthel seine erste Auszeit,
um sein Team neu zu for-
mieren. Er stellte die Ab-

wehr auf eine defensive
6:0-Formation um. Doch
Mundenheim zog sein Spiel
weiter gnadenlos durch,
ging mit 10:4 in Front. Die
Löwen steckten nicht auf,
kämpften sich mit Treffern
von Moritz Gutfrucht und
Dominik Stein wieder he-

ran. Auch Björn Boinski zwi-
schen den Pfosten zeigte
ansehnliche Paraden und
Christian Offermann, der al-
le seine Siebenmeter sicher
verwandelte, traf von der Li-
nie zum zwischenzeitlichen
12:9-Anschluss (26.) – beim
Stand von 16:13 ging es in
die Kabine.
Nach dem Seitenwechsel
entwickelte sich eine ab-
wechslungsreiche Partie,
die von Schnelligkeit und
Kampf geprägt war. Einige
Minuten schienen die Lö-
wen wieder heranzukom-
men, doch dann legte der
VTV direkt wieder nach.
Gleich mehrfach, beim
18:15 und beim 20:17, hat-
te man das Gefühl, die Val-
lendarer könnten das Spiel
nun drehen. Doch Mund-
enheims starker Rückraum
legte direkt nach, schraubte
den eigenen Vorsprung
wieder auf fünf Treffer hoch.
Barthel brachte nun durch-
weg den siebten Feldspie-
ler und wollte aus der er-
zwungenen Überzahl Ka-

pital schlagen. Der Plan
ging auf, denn zehn Minu-
ten vor dem Abpfiff ergab
sich die nächste und zu-
gleich letzte Möglichkeit zur
Wende, als Jacob Schleier
mit einem Doppelpack zum
26:23 verkürzte. Aber wie-
der legten die Hornissen
nach und der starke Tor-
hüter Nico Klein erzielte
selbst das 29:23 ins leere
Tor der Löwen. Das war die
Vorentscheidung, Vallendar
gelang es nur noch, das Er-
gebnis etwas zu korrigie-
ren. Am Ende unterlag der
HVV verdient mit 32:28,
zeigte aber über weite Pha-
sen ein gutes Spiel.
HV Vallendar: Burgard, Bo-
inski (beide im Tor), Offer-
mann (6/6), Woods (4),
Lohner (4), Gutfrucht (4),
Baldus (3), Schleier (2),
Strüder (2), Hertz (1), Stein
(1), Schmitt (1/1), Busse.
So geht's weiter: Am
Samstag, 27. Januar (18
Uhr), ist die HSG Völklingen
auf dem Mallendarer Berg
zu Gast.

Jacob Schleier (weißes Trikot) brachte die Löwen zehn Minuten vor Schluss noch
mal heran, am Ende brachte sein Doppelpack aber nicht die gewünschten Punkte.

Linie 383 mit neuem Betreiber
Griesar Reisen GmbH mit attraktivstem Angebot

VALLENDAR. Zum 1. Feb-
ruar 2018 übernimmt die
Griesar Reisen GmbH den
Busverkehr bis Dezember
2021.

In der durch den Verkehrs-
verbund Rhein-Mosel (VRM)
durchgeführten europawei-
ten Vergabe der Linie 383
hat die Griesar Reisen
GmbH aus Ebernhahn das
attraktivste Angebot einge-
reicht und den Zuschlag er-

halten. Die Linie 383 ist auch
weiterhin innerhalb von Val-
lendar zwischen dem Orts-
kern und dem Mallendarer
Berg unterwegs. Ab 1. Feb-
ruar wird sie bis zum Bahn-
hof Vallendar verlängert.
Außerdem wird eine zu-
sätzliche Haltestelle „Uh-
lenhorst“ in der Jahnstraße
eingerichtet. Die Linie ver-
kehrt zukünftig montags bis
samstags tagsüber im 2-
Stunden-Takt und wird

durch zusätzliche Fahrten in
den Hauptver-kehrszeiten
montags bis freitags er-

gänzt. Zum Einsatz kommen
nur Fahrzeuge, welche die
neueste Abgasnorm EURO
VI einhalten. Der Ausschrei-
bungsgewinner wurde zu-
dem verpflichtet, das Fahr-
per-sonal mindestens nach
dem tarifvertraglich verein-
barten Niveau für das priva-
te Omnibusgewerbe – ge-
mäß des rheinland-pfälzi-
schen Landestariftreuege-
setzes – zu entlohnen. Fahr-
plan: www.vrminfo.de.

Typisch Du...! – Der richtige
Blick für mein Kind
VALLENDAR. Zu einem pä-
dagogischen Abend lädt die
Schönstätter Marienschule
am Montag, 5. Februar
(19.30 Uhr), ein. „Kinder sind
ein Geschenk Gottes…“, so
oder ähnlich steht es in vie-
len Geburtsanzeigen zu le-
sen, mit denen junge Eltern,
Verwandte und Freunde an
ihrem Glück teilhaben las-
sen. wollen. Kinder sind, -
so möchte man hinzufügen,
- Geschenke, die uns ein
Leben lang überraschen,
herausfordern, staunen las-

sen, die uns zeitweise er-
schöpfen, dann aber auch
wieder zutiefst erfüllen kön-
nen. Es ist schön, ein Kind
bei seiner Abenteuerreise
ins Leben zu beg-„leiten“.
Aber es tut auch gut, fach-
kundigen Rat im Umgang
mit den individuellen Stär-
ken und Schwächen zu er-
halten oder sich mit ande-
ren Eltern auszutauschen.
Der pädagogische Abend
dazu wird von Schwester
Evamaria Ludwig gestaltet.
Der Eintritt beträgt 2 €.

Hühnersitzungen 2.0
WEITERSBURG. Die weitaus meisten Karten für die Sit-
zungen der Weitersburger Hühner gingen schnell weg,
aber es gibt noch ausreichend Karten für beide Sit-
zungen, darunter auch noch gute und zusammenhän-
gende Plätze. Die Hühner raten allen, sich jetzt schnell
um die Restkarten zu bemühen, da diese, zumindest
bei der Herrensitzung, in den letzten Jahren schnell ver-
griffen waren. Diese steigt in diesem Jahr am Freitag,
26. Januar (19.11 Uhr), am Sonntag, 28. Januar (16.11
Uhr), folgt die Mädchensitzung. Beide Veranstaltungen
finden im Saalbau Klein in Weitersburg statt. Die Ti-
ckets für die beiden Sitzungen sind ab sofort bei Diet-
mar Kleinert zum Preis von 8 € pro Sitzung zu haben:
y (02622) 52 98.
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