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Aus der Region

DRK sammelt
Kleidung

REGION. Die DRK-Orts-
vereine des Deutschen
Roten Kreuzes Kreis Al-
tenkirchen führen am
Samstag, 14. April (ab
8.30 Uhr), in allen Orten
die Frühjahrs-Kleider-
sammlung durch. Ge-
sammelt wird auch bei
schlechter Witterung und
zwar Damen-, Herren- und
Kinderkleidung, Strümpfe,
Socken, Unterwäsche,
Wolldecken, Wollsachen,
Pelze, Federbetten, Bett-
laken, Bezüge, Haus-
haltswäsche aller Art, Hü-
te und Mützen sowie
Schuhe (bitte paarweise
bündeln). Grundsätzlich
kann jeder neutrale Sack
verwendet werden und
sollte mit den Buchstaben
DRK gekennzeichnet
werden und gut sichtbar
am Straßenrand stehen.
Weitere Infos unter
y (02681) 80 06 21.

Dreijähriger
von Auto
angefahren
BAD MARIENBERG. Bei
einem Verkehrsunfall in
Bad Marienberg wurde
am vergangenen Wo-
chenende ein dreijähri-
ger verletzt. Wie die Po-
lizei mitteilt, lief das
Kleinkind unvermittelt
über die Straße, um zu
einem auf der gegen-
überliegenden Straßen-
seite anwesenden
Freund zu gelangen.
Hierbei achtete der Jun-
ge nicht auf den Fahr-
zeugverkehr, so dass es
zur Kollision mit dem
Pkw eines 38-jährigen
Fahrers kam. Der Junge
erlitt leichte Verletzun-
gen und wurde in ein
Krankenhaus gebracht.

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern,

unseren Kunden und Zustellern fröhliche Ostern!

Westerwaldkreis wird für
gutes Wirtschaften abgestraft
Auf die Dörfer rollt eine Kostenlawine zu / Landesregierung stellt Straßen-Gesetz „scharf“

MONTABAUR. -ifd- Für die
Dörfer könnte es künftig
teuer werden: Die Lan-
desregierung reagiert auf
eine Forderung des Lan-
desrechnungshofes und
will ein bestehendes, älte-
res Gesetz „scharf“ stel-
len: Damit würden viele
Kreisstraßen abgestuft und
in die Verantwortung der
Dörfer gegeben, Instand-
setzung, Pflege und Erhalt
inbegriffen. Der soziale
Aspekt des Gemeinwohls
findet keinerlei Berück-
sichtigung. Ein Antrag der
CDU-Fraktion im Wester-
wälder Kreistag brachte in
aller Deutlichkeit hervor:
Vielen Dörfern droht der fi-
nanzielle Kollaps.

Die Bürgermeister der 192
Westerwald-Gemeinden sind
alarmiert, die Bedrohung
dieses kommunalen
Schreckgespenstes ließ sie
in Scharen zur jüngsten Sit-
zung des Kreistages strö-
men. Was sie zu hören be-
kamen, ist keine leicht ver-
dauliche Kost. Denn sie er-
fahren nicht nur von den Ab-
stufungen, sondern auch,
dass der Westerwaldkreis
im Zuge der neuen Schlüs-
selzuweisungen im kom-
munalen Finanzausgleiches
für seine guten Wirtschafts-
ergebnisse der Vergangen-
heit bestraft wird: In dem
ausgeglichenen und verab-
schiedeten Haushaltsplan
für 2018 klafft wegen der
kurzfristigen Reduzierung

der Landesmittel jetzt ein
Loch von drei Mio €, in den
nächsten Jahren wird es auf
7,3 Mio € anwachsen. Damit
verbunden: Die Landesgel-
der für Baumaßnahmen
werden von einer Grundför-
derung von 65 % auf nun-
mehr 60 % gekürzt. Damit
ist das Kreisstraßenbaupro-
gramm für 2018 massiv un-
tergedeckt, was letztlich je-
den einzelnen Bürger Geld
kosten wird. Landrat Achim
Schwickert will sich dem
nicht kampflos beugen. Er

wettert: „Für unser jahrelan-
ges gutes und sinnvolles
Wirtschaften müssen wir nun
bezahlen.“ Und wirbt für Ge-
schlossenheit im Kreistag,
sich gegen die Entschei-
dungen zu stemmen, die die
Zukunft des ländlichen Rau-
mes massiv beeinträchtigen
werden. Als Gewinner bei
den Reformen des kommu-
nalen Finanzausgleiches
dürfen sich zweifelsfrei die
kreisfreien Städte und fi-
nanzschwachen Kreise und
Städte wähnen.

Doch der eigentliche Teufel
steckt wie so oft im Detail:
Wieder einmal ist es der
Landesrechnungshof, der
einen Stein mit unabsehba-
ren Folgen, dieses Mal für
die Kommunen, ins Rollen
gebracht hat: Er empfiehlt
auf Basis eines alten, zwar
gültigen, aber nicht prakti-
ziertem Gesetz, dass künftig
diverse Kreisstraßen zu Ge-
meindestraßen herabgestuft
werden. Die Landesregie-
rung hat dieses Gesetz nun
auf „scharf“ gestellt. Im Ge-

setz heißt es, dass jeder Ort
lediglich eine Anbindung an
das überregionale Straßen-
verkehrsnetz brauche. Wei-
tere An- und Verbindungen
zu anderen Orten, derzeit
noch Kreisstraßen, sollen nur
noch ausgebaut werden,
wenn die betroffenen Ge-
meinden sich gleichzeitig
verpflichten, diese Straße
dann als Gemeindestraße
zu übernehmen. Andernfalls
werden Zuschüsse des Lan-
des nicht mehr gewährt.

Fortsetzung auf Seite 2

Landrat Schwickert erläutert die neuen Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich: Der Westerwald-
kreis ist am härtesten betroffen, ihm fehlen in den nächsten Jahren geschätzte 7,3 Mio €. Foto: Ferdinand

Gut zu wissen . . .

Wieso bringt der Hase
eigentlich die Ostereier?
Die germanische Frühlings-
göttin Ostara war der Hase
als heiliges Tier zur Seite
gestellt. Das Frühlings-
fest anlässlich der
Tag- und Nachtglei-
che war ihr Fest. Die
Christen passten sich
dieser Tradition an
und legten die Feier
der Auferstehung
Christi im Jahr 325 auf
den selben Tag. Der
Hase stellte zunächst nur
eine untergeordnete Rolle
beim Osterfest dar. Eier wa-
ren das Hauptsymbol. Sie stan-
den für Fruchtbarkeit und die Entstehung von Lebendig-
keit. Es durfte sich in dieser Funktion nicht um herkömmli-
che Eier einer Henne handeln. So wurden die Ostereier
bunt und in den Geschichten zunächst von den verschie-
densten Tieren wie Fuchs, Hahn, Storch oder auch Ku-
ckuck gebracht. Der Hase galt in dieser Zeit ebenfalls als
Fruchtbarkeitssymbol. Der Glaube daran war so stark, dass
im Jahr 751 Papst Zacharias den Verzehr von Hasenfleisch
verbot, um die dadurch entstehenden unnatürlichen Trie-
be einzudämmen. Aus dem Glauben der Menschen konn-
te der Hase dennoch nicht vertrieben werden. Jedes Jahr
zu Ostern waren auf den Feldern seltsame Geschehnisse
zu beobachten. Hasen tanzten augenscheinlich miteinan-
der in großen Gruppen, und waren sie wieder verschwun-
den, lagen bunte Eier auf den Wiesen. So entstand mit der
Zeit der Mythos vom Hasen, der bunte Ostereier bringt.
Heute weiß man, dass die bunten Eier von bodenbrüten-
den Wildvögeln stammen, die durch den Balzkampf der
Hasen verscheucht wurden. Foto: djd/famveldman-Fotolia

BUND fordert Rettung der Schafhaltung
und wertvoller Kulturlandschaften

REGION. -hps- Schafe sind die idealen Landschaftspfleger für die Wester-
wälder Kulturlandschaft. Sie verhindern die Verbuschung oder gar die Ver-
baumung der freien Landschaft, tragen zu einem dichten und festen Pflan-
zenteppich bei, der den Boden vor Erosion schützt und gleichzeitig einer Viel-
zahl von Gräsern und Kräutern einen Lebensraum gibt, die auf intensiv ge-
nutzten Flächen keine Chance mehr haben. Im Gegensatz zu Maschinen, die
mit Mulchen gegen die Verbuschung eingesetzt werden könnten, sind Scha-
fe in jeder Weise naturfreundlicher. Sie treten mit ihren „goldenen Hufen“

den Boden fest, ohne der Landschaft und ihren Bewohnern zu schaden.
Nicht nur seltene Pflanzen der typischen Trockenwiesen bekommen eine
Chance, sondern auch die bedrohte Tierwelt, die diese Biotope benötigt. We-
gen dieser besonders naturverträglichen Art der Landschaftspflege fordert
der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) die Einführung ei-
ner Weidetierprämie, wie es sie in bereits in 22 EU-Staaten, leider aber noch
nicht in Deutschland gibt. Mehr zu diesem interessanten und für die Wes-
terwälder Heimat wichtigen Thema erfahren Sie auf S. 10. Foto: BUND

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!

+ kostenlose Bewertung
+ schnelle & sichere Bezahlung
+ auchmit Mängeln/Schäden
→ jetzt in einer Filiale oder www.autoplus.de/ankauf

WIR KAUFEN IHR AUTO

Gastspiele, Comedy-Burg und vieles mehr… E TRA

Singspiel von Ralph Benatzky

Schauspiel von
Ferdinand von Schirach

Jugendstück von Jürgen Flügge

Familienstück nach Rudyard Kipling

Stück mit Musik von David Greig &
Gordon McIntyre

GastspGastspieleiele,, ComComededy-Bury-Burgg unundd vielevieless memehr…hr… EE TRATRA

zkyzky

JugeJugendstücndstüc

KiKiplingpling

StüStückckStüStückck mitmit

ndstücndstückkndstücndstückk vovonn JürgJürgenen FlFlüggeügge

mitmit MusMusikikMusMusikik vovonn DaDavvidid GreGreigig &&
GordGordonon McMcIntyreIntyre

2018
27. MAI BIS
25. AUGUST

Termine, Infos und Kartenvorverkauf:

Bell Regional, Touristikcenter
tickets@touristikcenter-mayen.de

www.burgfestspiele-mayen.de
Ticket-Hotline: 02651-494942

www.der-lokalanzeiger.de
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