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Aus der Region

Treffpunkt
der Kulturen

HACHENBURG. Der Treff-
punkt der Kulturen mit
Adama Dicko und Mama
Afrika findet am Donners-
tag, 16. August (19.15 Uhr),
auf dem Alten Markt in Ha-
chenburg statt. Die Besu-
cher dürfen sich auf ein
Fest der afrikanischen Le-
benskraft, mit impulsivem
Jazz- und Raggaesound,
atemberaubenden Trom-
melrythmen und faszinie-
render Akrobatik, freuen.
Nach den berauschenden
Konzertereignissen der
Toleranz und des Frie-
dens der vergangenen
Jahre nimmt Treffpunkt
der Kulturen das Publi-
kum mit auf eine Reise in
Klangwelten der westafri-
kanischen Ausgelassen-
heit. Die Zuschauer kön-
nen sich von den bele-
benden Rhythmen und
Geschichten Adama Di-
ckos treiben lassen und
staunen, wenn Mama Af-
rika die Vielfalt der Wiege
der Menschheit zelebrie-
ren – mit energiegelade-
nen Trommelklängen,
herzöffnendem Gesang
und faszinierendem Tanz.
Eine Kaskade der Gefüh-
le! Der Eintritt ist frei.

Arbeiten am
Stromnetz

VG BAD MARIENBERG.
Die Energienetze Mittel-
rhein (enm) wartet am
Sonntag, 19. August (6-9
Uhr), das Stromnetz in
Bölsberg, Kirburg, Lan-
genbach bei Kirburg, Laut-
zenbrücken, Neunkhausen,
Nisterberg und Norken. Für
diese Arbeiten schaltet die
enm, die Netzgesellschaft
in der Unternehmensgrup-
pe Energieversorgung Mit-
telrhein (evm-Gruppe), zur
Sicherheit der Monteure,
die Stromversorgung in
diesem Zeitraum ab. Da-
durch kann es im Umkreis
des Gebiets auch zu Be-
einträchtigungen im Tele-
kommunikationsnetz kom-
men, die sowohl Festnetz-
telefone, als auch Internet-
zugang und Mobilfunk be-
treffen.

Atze Schröder gibt wieder Gas
Jetzt zwei Tickets zum Preis von einem sichern für die Show in Koblenz
KOBLENZ. Comedian Atze
Schröder gibt wieder Gas
und kommt mit seinem
neuen Programm „Turbo“
am Freitag, 7. September
(Einlass: 17.30 Uhr), ans
Deutsche Eck nach Kob-
lenz.

Für dieses Open-Air-Event,
das die Fans ganz in Ruhe
bestuhlt genießen können,
kann man sich jetzt zwei Ti-
ckets zum Preis von einem
(zzgl. Gebühren) sichern! Es
gilt schnell zuzugreifen,
denn dieses Angebot ist auf
100 x 2 Karten begrenzt.
Im Rahmen des Kaiserfes-
tivals kommt einen Tag
später Adel Tawil ans Deut-
sche Eck, bevor zum Ab-
schluss am Sonntag Nena
nicht nur 99 Luftballons
steigen lassen wird . . .
Für alle drei Veranstaltun-
gen gibt es noch eine be-
grenzte Anzahl an Tickets
für den exklusiven VIP- und
Business-Bereich.

M Karten gibt es auf www.
neuwied-musik.de, unter
y (0228) 50 20 10 und im
Ticket-Shop auf www.
der-lokalanzeiger.de.

Atze Schröder, der legendäre Sprücheklopfer mit dem Lockenhelm, driftet in seinem neuen Programm „Turbo“ ele-
gant durch die verminten Timelines der Selfie-Gesellschaft.

Gut zu wissen . . .

Westerwaldkreis erteilt keine
Genehmigung zum Schächten
WESTERWALDKREIS. Das islamische Opferfest (tür-
kisch: Kurban Bayrami) wird in diesem Jahr vom 21. bis
25. August begangen. Die Kreisverwaltung des Wester-
waldkreises weist alle muslimischen Mitbürger aus die-
sem Anlass darauf hin, dass ein Schächten der Schlacht-
tiere ohne vorherige Betäubung nach dem Tierschutz-
gesetz grundsätzlich verboten ist. Beim Halsschnitt er-
leiden die unbetäubten Tiere Schmerzen, Atemnot und
Todesangst. Bis zur Bewusstlosigkeit kann es bis zu ei-
ner Minute, bei Komplikationen auch wesentlich länger
dauern. Das Schächten bei vollem Bewusstsein ist un-
nötig, da es eine Alternative gibt, die von sehr vielen Mos-
lems, auch von muslimischen Theologen, akzeptiert wird:
Bei der elektrischen Betäubung wird das Schaf oder
Rind nicht getötet, ja nicht einmal verletzt. Auch eine wei-
tere Vorschrift des Islam wird erfüllt: Da das Herz weiter
schlägt, ist die Ausblutung der Schlachttiere nicht beein-
trächtigt. Die Kreisverwaltung empfiehlt den Moslems
dringend, ihr Opfertier in einem gewerblichen Betrieb
unter Elektrobetäubung schlachten zu lassen. Unange-
meldetes Schächten im Hinterhof, wie es leider immer
wieder beobachtet wurde, kann als Gesetzesverstoß mit
Bußgeldern bis 25 000 € geahndet werden. Ausnahme-
genehmigungen, wie sie das Tierschutzgesetz für den
Fall vorsieht, dass zwingende religiöse Vorschriften das
Schächten vorschreiben oder den Genuss von Fleisch
nicht geschächteter Tiere untersagen, wurden hier bis-
lang nicht erteilt. „Dabei wird es auch in Zukunft bleiben“,
erklärt Amtstierarzt Wolfram Blecha, Leiter der Veterinär-
abteilung der Kreisverwaltung. „Unsere Erfahrung zeigt,
dass die hiesigen Moslems die Betäubung ihrer
Schlachttiere akzeptieren.“ Im Westerwaldkreis finden
auch in diesem Jahr in mehreren Schlachtbetrieben tier-
schutzkonforme Opferfest-Schlachtungen statt. Nähere
Informationen darüber können bei der hiesigen Veteri-
närverwaltung unter y (02602) 12 42 82 erfragt werden.

Die Tomatenflüsterer
aus dem Lasterbachtal
Vier junge Leute bauen in Neunkirchen Gemüse auf Biobasis an

NEUNKIRCHEN. Die Bau-
ern stöhnen und leiden.
Unter der EU, unter den
Quoten, unter dem Preis-
verfall und jetzt auch noch
unter der Hitze. Während
die Nebenerwerbsland-
wirtschaft im Hohen Wes-
terwald fast völlig zum Er-
liegen gekommen ist, den-
ken bundesweit viele
Landwirte ans Aufhören.
Sliman Guergouri und
Thorben Becher hingegen
fangen jetzt erst richtig an
mit der Landwirtschaft.

Sie bauen in Neunkirchen
in großem Stil Gemüse an
und vermarkten dies im Di-
rektverkauf in einer nahe-
stehenden Scheune. In ih-
rem 350 Quadratmeter gro-
ßen Folienhaus wachsen
Tomaten, Gurken, Paprika,
Auberginen, Melonen und
Kräuter. Und das alles in
Bio-Qualität. Sie kommen
völlig ohne Chemie aus. Ih-
re Zusatzstoffe sind gute
Böden, Westerwälder Luft,
klares Wasser aus dem
Dorfbrunnen – und viel Lie-
be zum Produkt.
Unterstützt werden die bei-
den Gemüsebauern von ih-
ren Frauen. Alle vier können
auf ein landwirtschaftliches
Studium verweisen. Bei so
viel geballtem Fachwissen,
gepaart mit Engagement
und Begeisterung, verwun-
dert es nicht, dass es im Fo-
lienhaus wächst, sprießt und
gedeiht. In der Mitte stehen
die Tomaten, die fast schon

bis unters Dach wachsen
und in unterschiedlichen
Schattierungen rot glänzen.
Unscheinbarer nehmen sich
daneben Gurken, Paprika
und Auberginen aus. Fast
verschämt verstecken sie
sich hinter grünen Blättern.
Tomaten werden in ver-
schiedenen Sorten ange-
boten. Die Kirschtomaten
sind so süß, dass eine Kun-
din sie schon mit Pralinen
verglich. Auf der Freifläche
neben dem Folientunnel
wächst im Feldversuch Ro-
senkohl heran.
Beide Familien wohnen
auch in Neunkirchen und
haben ihr Projekt im Früh-

jahr dieses Jahres gestartet.
Sehr entgegen kam ihnen
bei dem Vorhaben die Orts-
gemeinde, die ihnen ein
Grundstück in guter Lage
überlies. Becher ist von den
Bodenverhältnissen regel-
recht begeistert: „Von we-
gen Westerwälder Steiner-
de. Das hier ist richtig
fruchtbarer Boden.“ Orts-
bürgermeister Hartmut
Schwarz kann das nur be-
stätigen: „Hier war früher
das Gartengelände des
Dorfes. Wir sind froh, dass
dort wieder solch hoch-
wertige Lebensmittel he-
ranreifen“. Schwarz will dem
Gemüseteam gar den La-

den im Gemeindehaus an-
bieten, um hier ihre Er-
zeugnisse zu verkaufen.
„Darüber“ so Guergouri,
„müssen wir aber erst nach-
denken, wenn die erste Sai-
son vorbei ist. Momentan
sind wir völlig ausgelastet.“
Dieser Sommer fordert na-
türlich ständige Bewässe-
rung.
Was im März begann, wird
bereits jetzt von Einheimi-
schen und ersten auswärti-
gen Kunden sehr gut an-
genommen. Immer sams-
tags ab 9 Uhr ist ihr Stand
geöffnet. Dann kann man
unweit des Brechelbacher
Hofes gesundes Gemüse

aus ökologischem Anbau
kaufen: regional, frisch und
völlig ohne Chemie. Die vier
„Tomatenflüsterer“ haben
sich mit dem Projekt einen
Traum erfüllt und gleichzei-
tig schon jetzt bewiesen,
das Westerwälder Boden
und Klima besser sind als
ihr Ruf. Jetzt gehen alle
noch einem Hauptbroter-
werb nach, doch die Vor-
stellung, den Gemüsean-
bau einmal hauptberuflich
zu betreiben, spukt schon in
den Köpfen. Wer Visionen
hat, sollte zum Arzt gehen,
hat Helmut Schmidt einmal
gesagt – oder aber am Las-
terbach Tomaten anbauen.

Spaten zur Geschäftseröffnung. Ortsbürgermeister Hartmut Schwarz (Mitte) hatte für die Familien Becher und Gu-
ergouri Handwerkzeug statt Blumen mitgebracht. Foto: Wolfgang Gerz
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Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

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