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Aus der Region

Luckenbach feiert Kinderfest
LUCKENBACH. Der Heimat- und Backverein Lucken-
bach veranstaltet am Samstag, 18. August (ab 14 Uhr),
ein großes Kinderfest an der Luckenbacher Grillhütte.
Dabei wartet auf die Kleinen ein abwechslungsreiches
Programm mit Hüpfburg, Luftballonwettbewerb, Kinder-
schminken, tollen Spielen am Nachmittag und Abends
Lagerfeuer mit Nachtwanderung. Für das leibliche Wohl
ist mit Currywurst, Pommes und Getränken sowie Kaf-
fee und Kuchen bestens gesorgt. Es besteht die Mög-
lichkeit, gemeinsam mit den Eltern im großen Zelt oder
in einem eigenen Zelt, zu übernachten. Wer übernach-
tet, erhält am Sonntagmorgen auch ein Frühstück.

25 Jahre Adolf-Reichwein
Studienseminar in Westerburg

WESTERBURG. -pre- Das Studienseminar Westerburg
feiert am Freitag, 17. August, sein 25-jähriges Bestehen.
Am Vormittag findet zunächst im Ratssaal Westerburg
ein offizieller Teil statt. Am Nachmittag ist die Öffent-
lichkeit in der Zeit von 13.30 bis 16 Uhr eingeladen, das
Studienseminar in der Breslauer Straße 1 im Rahmen ei-
nes „Tags der offenen Tür“ zu besuchen und kennen-
zulernen. Die Aufgabe des Studienseminares ist es, die
bereits in der Universität ausgebildeten Lehramtsan-
wärter im Anschluss an ihre erste Staatsprüfung in ei-
nem eineinhalbjährigen Vorbereitungsdienst auf theo-
retischer Grundlage schulpraktisch für das Lehramt an
Grundschulen weiter auszubilden. Zum 1. August 1994
wurde dem Studienseminar Westerburg der Name
Adolf-Reichwein-Studienseminar vom rheinland-pfälzi-
schen Ministerium für Bildung und Kultur offiziell verlie-
hen. Kollegium und Seminarleitung waren der Meinung,
dass die Einführung eines dem Ausbildungsauftrag an-
gemessenen Namenspatronats identitätsfördernd und
profilbildend wirken kann. Foto: Ulrike Preis

Erstklässlerrekord an der Freien
Montessori-Schule Westerwald

WESTERBURG. Für sehr viele kleine Leute war es ein
ganz besonderer Tag: der erste Schultag. Auch an der
Freien Montessori-Schule in Westerburg wurden insge-
samt 26 Kinder in die erste Klasse eingeschult. Aber
auch viele neue Fünftklässler und sogenannte „Querein-
steiger“ aus anderen Klassenstufen wurden bei der Ein-
schulungsfeier von Schulleiter Florian Laggner herzlich
willkommen geheißen. Eine ganz besondere Begrüßung
hatten die Grundschüler der Schule vorbereitet. Sie führ-
ten einen Teil ihres einstudierten Musicals von „Der Kö-
nig der Löwen“ auf. Dank des bunten Rahmenpro-
gramms und dem gutem Wetter, wurde es für alle ein gu-
ter Start für einen spannenden neuen Lebensabschnitt.

Westerwälder Tourismustag
erstmals auch für die Öffentlichkeit

HACHENBURG. Um die nationale und internationale
Aufmerksamkeit für den Westerwald als Urlaubsziel zu
steigern, ist es erforderlich, das Wir-Gefühl der Region
zu stärken und einheitlich nach außen zu präsentieren.
Dazu gehört, dass auch die Einheimischen die vielen at-
traktiven Ausflugsziele, Sehenswürdigkeiten, Wander-
und Radwege kennen. Gelegenheit dazu erhalten sie
beim dritten Tourismustag am Mittwoch, 19. September
(14-18 Uhr), auf dem Gelände der Westerwald-Brauerei
in Hachenburg. Die Westerwälder Touristinformationen
präsentieren sich dort mit ihren Angeboten. Töpferwa-
ren werden ausgestellt, für eine Probefahrt mit Segways
wird ein Parcours aufgebaut und man kann sich beim
Bogenschießen probieren. Zusätzlich eingeladen sind
Gastronomie- und Übernachtungsbetriebe, um die
Netzwerkstrukturen zwischen den einzelnen Touris-
musakteuren auszubauen und zu verstärken. Für diesen
Personenkreis werden zusätzlich Fachvorträge ange-
boten. Der Eintritt zum Tourismustag ist frei. Anmeldun-
gen sind nicht erforderlich. Infos beim Westerwald Tou-
ristik-Service unter y (02602) 30 01 0 oder mail@
westerwald.info und auf www.westerwald.info.

In der Natur gibt es immer
etwas zu entdecken

BAD MARIENBERG. Eine Kräuterwanderung durch die
Bacher Lay zum Apothekergarten startet am Samstag,
18. August (14 Uhr), vor der Touristinfo (Wilhelmstr. 10)
in Bad Marienberg. Mit der Kräuterexpertin (IHK) Iris
Franzen erleben die Teilnehmer die Vielfalt der heimi-
schen Kräuterwelt und lernen dabei vieles über Verar-
beitung, Wirkung und Anwendung der einzelnen Wild-
kräuter. Man erfährt, welches Kräutlein wofür verwendet
wird, ob in der Hausapotheke oder in der Küche, gar-
niert mit Erzählungen und Geschichten aus Brauchtum
und Mythologie. Die Wanderung dauert circa drei Stun-
den und kostet 10 € inklusive Skript und Material. Eine
Anmeldung ist erforderlich bei der Touristinfo Bad Ma-
rienberg unter y (02661) 70 31 oder direkt bei Iris Fran-
zen unter y (02661) 36 51 und y 0177 25 58 89 2.

SGD Nord investiert rund
fünf Millionen € Fördermittel
Wasserwirtschaftliche Maßnahmen im Westerwaldkreis unterstützt

WESTERWALDKREIS. Im
Auftrag des Ministeriums
für Umwelt, Energie, Er-
nährung und Forsten sind
im vergangenen Jahr 2017
Fördermittel in Höhe von
rund fünf Millionen € für
wasserwirtschaftliche
Maßnahmen im Wester-
waldkreis durch die Struk-
tur- und Genehmigungs-
direktion (SGD) Nord aus-
gezahlt worden.

Gefördert wurden unter
anderem die Renaturie-
rung des Kälberbaches
bei Hahn am See sowie
die Fortführung des Pro-
jektes zum Anschluss ver-
schiedener Gemeinden an
die Gruppenkläranlage
Bad Marienberg.
„Als Obere Wasserbehör-
de hat die SGD Nord die
wasserwirtschaftlichen
Maßnahmen im Kreis
Westerwald fachlich be-
gleitet. Dazu zählt sowohl
die technische Beratung
als auch die finanzielle
Abwicklung der Förde-
rung. Hervorzuheben ist
der Rückbau von Quer-
bauwerken zur Herstel-
lung der Durchgängigkeit
an der Nister im Rahmen
der Umsetzung der Was-
serrahmenrichtlinie“, so
SGD Nord Präsident Ul-
rich Kleemann.
Das Ministerium für Um-
welt, Energie, Ernährung
und Forsten Rheinland-
Pfalz vergibt jährlich För-
dermittel für Maßnahmen
im Bereich der Wasser-
wirtschaft. Damit werden

die Kommunen finanziell
in ihren wasserwirtschaft-
lichen Aufgaben wie Was-
serversorgung, Abwas-
serbeseitigung, in den Be-
reichen der Gewässerun-
terhaltung, Schutz der Ge-
wässer sowie Hochwas-
serschutz unterstützt. Die
Fördermittel tragen dazu
bei, die Kommunen zu
entlasten und die Entgel-
te für die Leistungen von
Städten und Gemeinden
bei der Wasserversor-
gung und Abwasserbe-
seitigung für die Bürger
bezahlbar zu halten. Die
Zuwendungen setzen zu-
dem finanzielle Anreize zur
Verbesserung der tech-

nischen, wirtschaftlichen
und organisatorischen
Leistungsfähigkeit der
Kommunen. Das Land un-
terstützt die Kommunen
finanziell und fachlich bei
örtlichen Hochwasser-
schutzkonzepten, auch für
Starkregen.
Gesteuert wird die Ver-
gabe durch das Mittel-
fristige Investitionspro-
gramm (MIP) unter Be-
rücksichtigung bestimm-
ter Schwerpunkte wie der
Aktion Blau Plus oder der
Europäischen Wasser-
rahmenrichtlinie. Die För-
derung erfolgt in Form ei-
nes Zuschusses und/oder
eines Darlehens. Je nach

Art des Vorhabens be-
trägt die Zuschusshöhe
bis zu 90 % der förderfä-
higen Kosten bezie-
hungsweise die Darle-
henshöhe nach Berech-
nung des jährlichen Ent-
geltbedarfs bis zu 80 %.
Zum Schutz der Res-
source Wasser, trägt der
Wassercent bei. Diesen
hat die Landesregierung
im Jahr 2013 eingeführt.
Die Einnahmen daraus
sind zweckgebunden und
werden zur nachhaltigen
Gewässerbewirtschaftung
eingesetzt.

M Weitere Informationen
auf www.sgdnord.rlp.de.

Die Renaturierung des Kälberbaches bei Hahn am See erhielt Fördermittel.
Foto: SGD Nord

Oldtimer-Treffen für alle
Fahrzeuge über 30
NORKEN. Esta Loca Enter-
tainment veranstaltet mit dem
Tanzstudio S (Im Weidbo-
den 2) am Sonntag, 19. Au-
gust (11 Uhr), ein Oldtimer-
Treffen für den guten Zweck
in Norken. Der Erlös geht an
die Deutsche Krebshilfe. Alle
Fahrzeuge auf dem Gelände
müssen mehr als 30 Jahre
alt sein. Eine Spende von 5 €
fällt für jeden Oldtimer an,
der aufs Gelände fährt. Für
Besucher ist der Eintritt frei.
Die Fahrzeughalter müssen

sich nicht vorher anmelden.
Es handelt sich um ein Mar-
kenoffenes Oldtimer-Treffen.
Für musikalische Unterhal-
tung sorgt eine Oldie Disco
mit Songs der 80er und 90-
er. Für das leibliche Wohl ist
gesorgt. Für die kleinen Gäs-
te steht eine Hüpfburg be-
reit. Bei Regen wird das
Event abgesagt, da die alten
Schätzchen nicht nass wer-
den sollen. Infos unter
y 0176 23 50 97 52 oder
info@esta-loca.de.

Erstmals fünf auf einen Streich
Feuerwehreinheiten der VG Daaden-Herdorf erhalten neue Fahrzeuge

VG DAADEN-HERDORF.
„Es ist heute ein beson-
deres, in unserer Ver-
bandsgemeindefeuerwehr
noch nie da gewesenes
Ereignis. Die gleichzeitige
Übergabe von fünf Feuer-
wehrfahrzeugen an ver-
schiedene Feuerwehrein-
heiten“, mit diesen Worten
eröffnete Wehrleiter Mat-
thias Theis nach Begrü-
ßung der Anwesenden
seine Rede.

Eine weitere Besonderheit
bestand darin, dass zwei
Fahrzeuge vorher an ande-
ren Dienststellen eingesetzt
waren, daher als Ge-
brauchtfahrzeuge erworben
wurden und somit Haus-
haltsmittel eingespart wur-
den. Theis berichtete von
den Planungen und Vor-
bereitungen, die bei einer
Fahrzeugbeschaffung an-
stehen und den Beratun-
gen in den politischen Gre-
mien zur Bereitstellung von
Haushaltsmitteln. Er freute
sich besonders über das
Vertrauen, welches hier ent-
gegengebracht wurde. Da-
für bedankte er sich bei
VG-Bürgermeister Wolf-
gang Schneider, den Mit-
gliedern der Ausschüsse
und dem VG-Rat. Bürger-
meister Schneider hob in
seiner Rede ebenfalls die
Einzigartigkeit dieser Fahr-
zeugübergabe mit den
Worten „ein Novum – fünf
auf einen Streich“ hervor.
Dass gleichzeitig fünf Fahr-
zeuge in Dienst gestellt
wurden, hätte es in der Ver-
bandsgemeinde noch nicht
gegeben. Die Ausgaben
wären im Blick gehalten
und Kompromisse einge-
gangen worden, man hätte
ausgelotet was geht. Er be-
dankte sich bei allen Akti-
ven für ihren Einsatz und
bei den Fördervereinen für
ihre sinnvollen Ergänzun-

gen. Er wünschte für die
kommenden Einsätze, „dass
alle wohlbehalten zurück-
kommen, ein gutes Gelin-
gen und das Glück, das
auch dazu gehört.“ Kreis-
feuerwehrinspekteur Diet-
mar Urrigshardt stellte fest,
dass die gleichzeitige
Übergabe von fünf Fahr-
zeugen nicht nur in der VG
sondern im ganzen Kreis
ein Novum wäre. Sein Dank
richtete sich an Wehrleiter
Matthias Theis, dessen
Stellvertreter und die Wehr-
führer, die den Bedarfsplan
für die nächsten Jahre sach-
und fachlich gut aufgestellt
hätten. Er bedankte sich
ebenso bei den Förderver-
einen, die es ermöglichen
würden, Anschaffungen zu
tätigen. Zum Abschluss
wünschte er allen „ein gu-
tes Gelingen bei Einsätzen“.

Die fünf Fahrzeuge
im Überblick
Der Löschzug Daaden er-
hält für rund 85 000 €, plus
10 000 € für den Umbau, ei-

nen Rüstwagen 2 (RW 2).
Das Fahrzeug verfügt über
eine umfangreiche Ausstat-
tung zur technischen Hilfe
auch größeren Umfangs.
Der RW 2 nimmt im Kon-
zept für die technische Hil-
feleistung eine Kernfunkti-
on wahr. Es konnte ge-
braucht von der Landes-
feuerwehr- und Katastro-
phenschutzschule über-
nommen werden und er-
setzt den RW 1 der Feuer-
wehr Daaden.
Der Löschzug Friedewald /
Nisterberg bekommt für
49 400 € ein neues Mann-
schaftstransportfahrzeug
(MTF), das den Komman-
dowagen ersetzt. Das Fahr-
zeug ist mit einer Anlage für
das manuelle und automa-
tische Abspielen von
Durchsagen ausgestattet.
Vom Landkreis erhielt der
Löschzug eine Zuwendung
von 13 000 €. Weiterhin
wurde ein Mehrzweckfahr-
zeug 2 (MFZ 2) erworben.
Dieses übernimmt im Lo-
gistik-Konzept der VG-Feu-

erwehr den Schwerpunkt
Wasserförderung. Das
Fahrzeug konnte von der
Bundeswehr kostenlos
übernommen werden, die
Kosten für den Umbau be-
laufen sich auf 30 000 €. Es
ersetzt das Tragkraftsprit-
zenfahrzeug (TSF).
Ebenfalls ein MTF hat der
Löschzug Herdorf zum
Preis von 49 400 € erwor-
ben. Auch er erhielt Zu-
wendung von 13 000 € vom
Landkreis. Das Fahrzeug
ergänzt den Fahrzeugpark
des Löschzuges Herdorf
und flexibilisiert den Dienst-
betrieb erheblich.
Auch die Löschgruppe
Sassenroth erhält ein MTF.
Von den insgesamt
36 000 € wurden 13 000 €
vom Kreis und 18 000 €
vom Förderverein über-
nommen. Das Fahrzeug er-
gänzt den Fahrzeugpark der
Löschgruppe und flexibili-
siert den Dienstbetrieb er-
heblich. Bei dem Fahrzeug
handelt es sich um ein Vor-
führfahrzeug.

Dietmar Urrigshardt (Kreisfeuerwehrinspekteur), Markus Urrigshardt (Wehrführer
Sassenroth), Nico Ermert (Wehrführer Daaden), Markus Löhr (Wehrführer Herdorf),
Thorsten Bernhofen (Vorsitzender Förderverein Sassenroth), Wolfgang Schneider
(VG-Bürgermeister), Matthias Theis (Wehrleiter VG Daaden-Herdorf) und Maik Braun
(Wehrführer Friedewald) (v. links) mit den neuen Feuerwehrfahrzeugen.
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