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Aus der Region

Teckelzuchtschau und Grillfest
zum Tag des Hundes

KLEINMAISCHEID. Zum
Tag des Hundes veran-
staltet die Gruppe Dier-
dorf des Deutschen Te-
ckelklubs am Sonntag,
10. Juni (11 Uhr), einen
Aktionstag in Form eines
Familientages mit Grill-
fest an der Grillhütte in
Kleinmaischeid (verlän-
gerte Iserstraße). Außer-
dem wird dort eine Da-
ckel-Zuchtschau mit

Zahn- und Rutenstatus durchgeführt. Als Richterin am-
tiert Astrid Küppenbender. Bitte Ahnentafel und Impf-
pass des Hundes mitbringen. Der schönste Dackel ge-
winnt den Burghof-Pokal 2018. Es gibt dort auch eine
Babyklasse für Dackel bis bis sechs Monate und eine Ve-
teranenklasse ab acht Jahren.

Arbeitsgruppen bearbeiten
Ideen aus erstem Barcamp

HACHENBURG. Die im ersten Barcamp erarbeiteten
Ideen sollen aufgegriffen und in weiteren Gesprächs-
runden vertieft werden. Stadtbürgermeister Stefan Leu-
kel lädt daher zu Auftaktveranstaltungen für die jeweili-
gen Arbeitsgruppen ein. Hier sollen die Weichen für die
weitere Zusammenarbeit gestellt werden. Die Termine
für die Arbeitsgruppen sind festgelegt und finden jeweils
im Vogtshof in Hachenburg statt. Die ersten Termine mit
den Arbeitsgruppen „Familienfreundliche Stadt“, „Sozi-
ales Engagement und Ehrenamt“ und „Neue Verwen-
dung für ehemalige Graf-Heinrich-Realschule“ , „Ar-
beitsplätze schaffen“, „Tourismus“ und „Sport und Ge-
sundheit“ fanden bereits statt. Die „Umgestaltung des
Burggartens“ ist Thema im Rahmen einer Bürgerver-
sammlung zur Stadtentwicklung am Montag, 11. Juni (18
Uhr), ebenfalls im Vogtshof. Weiter geht es mit den Auf-
taktveranstaltungen am Donnerstag, 21. Juni (19.30 Uhr),
mit den Arbeitsgruppen „InnovationswerkStadt“ und „In-
nenstadt – Quo vadis?“. Stadtbürgermeister Stefan Leu-
kel macht deutlich, dass alle Hachenburger zur Mitarbeit
in den Arbeitsgruppen herzlich eingeladen sind. „Ich
möchte, dass das Engagement und die Ideen der vielen
Barcamp-Besucher aufgegriffen werden und freue mich
über Lösungsvorschläge zur weiteren Beratung in den
städtischen Gremien.“ Weitere Informationen zum ersten
Barcamp Hachenburg und den Arbeitsgruppen sind zu
finden auf www.barcamp-hachenburg.de.

Knappenkapelle bietet Kurs und
Musikalische Früherziehung

DAADEN. Die Daadetaler Knappenkapelle bietet ab
Sommer wieder neue Kurse für die Jüngsten an. Nach-
dem im letzten Jahr der Blockflötenkurs unter der Lei-
tung von Tamara Velten erfolgreich angelaufen ist, star-
tet ab Sommer ein neuer Kurs. Willkommen sind alle Kin-
der ab fünf Jahren. Aber auch die Musikalische Früh-
erziehung wird diesen Sommer in die dritte Runde ge-
hen. Unter der Leitung von Rebecca Dietermann ler-
nen Kinder ab vier Jahren die sogenannten Orff-Inst-
rumente und die Freude an der Musik kennen. Inte-
ressierte sind herzlich zum Infoabend am Dienstag, 5.
Juni (18.30 Uhr), in den Großen Saal im Hotel/Gasthof
Koch (Mittelstr. 3) in Daaden eingeladen. Weitere Infos
beim Jugendteam der Daadetaler Knappenkapelle un-
ter info@knappenkapelle.de oder bei Marcel Urrigs-
hardt unter y (02743) 93 45 47 3.

Radtour führt ins Tal der Wied
HACHENBURG. Die Geführte Radtour „Im Tal der
Wied“ startet am Sonntag, 3. Juni (13 Uhr), am Vogts-
hof (Mittelstr. 2) in Hachenburg. Die Strecke führt in
rund dreieinhalb Stunden über etwa 35 mittelschwere
Kilometer in Richtung Hattert nach Mudenbach. Wei-
ter geht es nach Ingelbach in Richtung Wahlrod. Von
dort nach Höchstenbach und Wied. Der letzte Ab-
schnitt führt über Gehlert wieder zurück nach Ha-
chenburg. Radwanderfreunde können die schönsten
Radstrecken und echte Geheimtipps in und um den
Hachenburger Westerwald bei regelmäßig angebo-
tenen Radtouren entdecken. Im Vordergrund steht da-
bei nicht der sportliche Charakter, sondern das ge-
meinschaftliche Fahrerlebnis und das Panoramafah-
ren. Es besteht Helmpflicht. Die Kosten pro Teilneh-
mer belaufen sich auf 3 €, zahlbar in bar an den Rad-
führer. Anmeldungen sind bis Freitag, 1. Juni (15 Uhr),
bei der Tourist-Information Hachenburger Wester-
wald (Perlengasse 2) unter y (02662) 95 83 39 oder
touristeninformation@hachenburg.de und auf
www.hachenburger-westerwald.de möglich.

„Open-Air-Krabbelgottesdienst“
im Burggarten Hachenburg

HACHENBURG. Das Katholische Familienzentrum
Hachenburg feiert am Samstag, 2. Juni (15 Uhr), im
Burggarten einen „Open-Air-Krabbelgottesdienst“.
Wie immer sind Kinder bis sechs Jahre mit ihren El-
tern und Geschwistern herzlich eingeladen. Treff-
punkt ist beim Zebrastreifen am Alexanderring in Ha-
chenburg. Von dort aus gehen alle gemeinsam in
den Burggarten. Das Familiencafé im Anschluss fin-
det dann entsprechend als Picknick im Burggarten
statt. Über mitgebrachte Kuchen, Muffins und Teil-
chen freuen sich alle.

Ein Grund zum Wandern:
Zehn Jahre WesterwaldSteig
Jubiläum mit Wäller Abend im früheren Kloster Marienthal gefeiert

REGION. -svm- Die Natur
des Westerwaldes aktiv
genießen und gleichzeitig
die kulturellen Höhepunk-
te der Region an einem
Stück erleben – das bietet
der WesterwaldSteig auf
235 Kilometern von Her-
born bis Bad Hönningen
nun schon seit zehn Jah-
ren.

Am 24. Mai 2008 auf der
Fuchskaute eröffnet, ent-
wickelte sich der heimi-
sche Steig im Laufe der
Zeit zu einem erfolgreichen
Qualitätswanderweg. Die-
ses Jubiläum wurde nun
mit einem Wäller Abend im
ehemaligen Kloster Mari-

enthal, eines der vielen
landschaftlich reizvoll ge-
legenen Etappenziele des
Steiges, feierlich begangen
– der richtige Anlass für
die Verantwortlichen, sich
auch bei den zahlreichen
ehrenamtlich tätigen We-
gepaten zu bedanken – in
Form eines mit Westerwäl-
der Spezialitäten gefüllten
Rucksacks. Die Helfer küm-
mern sich um die Instand-
haltung des Westerwald-
Steiges. So sorgen sie bei-
spielsweise mit Markie-
rungsarbeiten und regel-
mäßigen Kontrollgängen
dafür, dass der Fernwan-
derweg auf allen Teilab-
schnitten stets begehbar

und ansprechend bleibt –
laut Michael Lieber maß-
gebend für die durchgän-
gige Qualität des Wander-
weges seit zehn Jahren.
„Die touristische Infrastruk-
tur kommt der Region, den
ansässigen Unternehmen,
aber vor allem den Men-
schen, die hier leben, zu-
gute,“ so der Landrat des
Landkreises Altenkirchen in
seiner Eröffnungsrede. Dass
der WesterwaldSteig die
ganze Region lebenswerter
macht, bestätigten auch
Achim Schwickert, Landrat
des Westerwaldkreises, und
Achim Hallerbach, Landrat
des Kreises Neuwied. Letz-
terer betonte vor allem, dass

das „Erfolgsprojekt West-
erwaldSteig hervorragend
aufgestellt für die Zukunft“
sei – Grund genug, dem-
nächst die Wanderschuhe
anzuziehen und sich selbst
von den landschaftlichen
Vorzügen des Westerwäl-
der Geburtstagskindes zu
überzeugen. Das können
Naturfreunde auf zahlrei-
chen Wanderevents tun, die
im Rahmen des Jubilä-
umsjahres veranstaltet wer-
den.

M Weitere Infos gibt es
beim Westerwald Touristik-
Service unter y (02602)
30 010 oder an mail@
westerwald.info.

Der Geschäftsführer des Westerwald Touristik-Service, Christoph Hoopmann (links), sowie die Landräte Achim
Schwickert, Michael Lieber und Achim Hallerbach (Zweiter, Dritter und Fünfter v. links), ehrten die ehrenamtlichen
Wegepaten des WesterwaldSteiges anlässlich des 10-jährigen Bestehens. Foto: Meurer

Viel Arbeit auf dem Stegskopf
Neue Eigentümer setzen auf Naturerleben und Dialog mit den Bürgern

DAADEN/REGION. -hps-
Der Stegskopf bleibt eines
der beherrschenden The-
men im oberen Westerwald.
Neben der Diskussion um
das Lager – die Wester-
wald-Post berichtete ver-
gangene Woche – geht es
auch um die weitere Vorge-
hensweise auf dem 1882
Hektar großen ehemaligen
Truppenübungsplatz, der
faktisch schon ins Eigentum
der DBU (Bundesstiftung
Umwelt) übergegangen ist.

Bei einer Bürgerinformati-
onsveranstaltung der DBU in
Daaden, informierten Prof.
Werner Wahnhoff (fachlicher
Leiter DBU Naturerbe), Wolf-
gang Klein (Bima, Bundes-
forstbetrieb Rhein-Mosel),
Josef Feldmann (Prokurist
DBU Naturerbe), Michael
Diekamp (Betriebsmanage-
ment DBU Naturerbe) und
Wolfgang Schneider (Bür-
germeister und Verbands-
vorsteher des Zweckverban-
des Stegskopf) die Anwe-
senden.
Weitgehend Einigkeit
herrscht darüber, dass hier
ein sanftes Naturerleben er-
möglicht werden soll. Streit-
punkt ist hingegen, in wie
weit es zukünftig möglich
sein soll oder kann, die Flä-
chen zu betreten. Voraus-
setzung für ein Betretungs-
recht ist jedoch eine ord-
nungsrechtliche und tat-
sächliche Sicherheit, die der-
zeit keiner geben kann oder
will. Wie hoch die tatsächli-
che Munitionskontaminie-
rung der Flächen tatsächlich
ist, weiß niemand. Doch je-
der mögliche Unfall ist einer
zu viel und deshalb sind die
Ordnungsbehörden, im Falle
des Stegskopfes, besonders
vorsichtig.
Dem DBU liegt natürlich da-
ran, die Flächen zu betreten,
nicht nur zur sanften touris-
tischen Nutzung, sondern
auch naturschutzfachliche
Bearbeitung der Fläche, um
eine Verbuschung oder Ver-

baumung zu verhindern. „Wir
wollen die Naturerbefläche
für die Bevölkerung zu-
gänglich machen, soweit es
unter Natur- und Sicher-
heitsaspekten möglich ist“,
verspricht Josef Feldmann,
Prokurist des DBU Naturer-
bes.
Das Verständnis der Men-
schen in der Region für die
Sperrung ist jedoch schon
länger recht begrenzt. Zu Zei-
ten des Besitzes der Bun-
deswehr hatten viele das Ge-
lände betreten und es zu ver-
schiedenen Zwecken ge-
nutzt. Sie verstehen nicht, wa-
rum das nicht möglich ist.
Der Hintergrund ist juristi-
scher Natur. Zu Bundes-
wehrzeiten war das Gebiet
militärischer Sperrbezirk, das
Betreten war verboten. Wäre
etwas passiert, beispielswei-
se wegen einer Kampfmit-
telexplosion, hätte der Ge-
schädigte keinerlei Entschä-
digung bekommen. Heute ist
das Gelände in Privatbesitz
und der Eigentümer haftet
letztlich für alles, was dort –
vom Gelände ausgehend –
passiert. Von dieser Haftung
kann er sich nur durch das
Betretungsverbot freistellen.
Das Betreten der Flächen ist
also nicht gefährlicher ge-

worden, nur das Haftungs-
recht hat sich grundlegend
nach dem Rückzug der Bun-
deswehr geändert. Die DBU
ist willens nach und nach
weitere Teile der Fläche für
die Menschen zu öffnen und
setzt darauf, miteinander zu
reden. „Der Dialog mit den
verschiedenen Interessens-
gruppen vor Ort ist uns sehr
wichtig“, sagt Prof. Dr. Wer-
ner Wahmhoff, Fachlicher
Leiter des DBU Naturerbes.
Bereits jetzt könnten die
Menschen die einzigartige
Natur auf der Fläche zumin-
dest von der Randstraße und
von einigen Aussichtspunk-
ten erleben, so die die DBU-
Vertreter. Laut Feldhoff setzt
man sich gemeinsam mit
der Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben (Bima) da-
für ein, dass „in einem ge-
ordneten Verfahren der
Kampfmittelverdacht geklärt
wird“. Außerdem versucht der
DBU, über die zuständige
Landesordnungsbehörde
(ADD), eine teilweise Freiga-
be der Rettungswege für Be-
sucher zu erreichen. Hierzu
werde man der ADD eine
Räumung der Rettungsweg-
Seitenränder von rund drei
Metern vorschlagen.
Auch zur ökologischen Wei-

terentwickelung stellte der
DBU sein Konzept vor: „Das
DBU Naturerbe hat vom Bund
die Verantwortung übertra-
gen bekommen, die Natur-
erbefläche Stegskopf unter
naturschutzfachlichen As-
pekten zu entwickeln und zu
sichern. Die Laubmischwäl-
der bleiben ihrer natürlichen
Entwicklung überlassen“, so
Prof. Wahmhoff. „Nicht hei-
mische Nadelbäume werden
nach und nach entnommen,
damit ursprünglich heimi-
sche Laubbäume nachwach-
sen könnten. Mit diesem na-
turschonenden Waldumbau
wird die Entwicklung heimi-
scher und standorttypischer
Wälder beschleunigt.
Aber auch das aus Natur-
schutzsicht besonders wert-
volle, artenreiche Offenland
soll erhalten werden“, er-
klärte Wahmhoff: „Das ist
durch eine extensive Bewei-
dung oder schonende Mahd
möglich. Nationale Bedeut-
samkeit hat die Fläche durch
das Vorkommen gefährdeter
Tierarten wie der Wildkatze,
der Bekassine und dem
Blauschillernden Feuerfalter,
aber auch vieler interessan-
ter und seltener Pflanzen,
die sich auf diese Biotope zu-
rückgezogen haben.“

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) hatte zur Infoveranstaltung über die Zu-
kunft des Stegskopfes eingeladen. Foto: Hans-Peter Scholz

Pfarrei St. Franziskus im Hohen
Westerwald on Tour in Assisi
WESTERWALD. Die Pfar-
rei St. Franziskus im Ho-
hen Westerwald lädt von
Samstag bis Samstag, 6.
bis 13. Oktober, alle In-
teressierten zu einer Pil-
gerreise nach Assisi ein.
In der Geburtsstadt des
Heiligen Franziskus wer-
den die Teilnehmer auf
den Spuren Franziskus'
unterwegs sein sowie die
wunderbare Stadt und
die einmalig schöne Um-
gebung von Assisi ken-
nen lernen. Zu dieser
Reise sind auch Familien

ganz herzlich eingela-
den.
Alle näheren Infos gibt es
in einer Ausschreibung
mit Anmeldeformular auf
www.sankt-franziskus-ww.
de. Außerdem kann man
nähere Informationen
und die Ausschreibung
beim Reiseleiter, Ge-
meindereferent Bernhard
Hamacher, per E-Mail
unter b.hamacher@
sankt-Franziskus-ww.de
oder telefonisch unter
y (02661) 45 40 bekom-
men.

Kinder-
oberteile
ab 5€

Damen- &
Herren Oberteile

ab 10€

Damen, Herren
& Kinder Socken

ab 2,50€

Damen &
Herren Hosen

ab 5€

01. - 02.
Juni

Fr
10 – 18 Uhr

Sa
10 – 16 Uhr

FrFr
1010 –– 1818 UhrUhr

SaSa
1010 –– 1616 UhrUhr
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westerwald.info
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www.barcamp-hachenburg.de
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