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An Sieg & Wied

Zuschneiden und Nähen
Kursstart in Altenkirchen

ALTENKIRCHEN.Der neue Nähkurs der Kreisvolks-
hochschule unter der Leitung von Annemarie Schödl ab
Dienstag, 21. August (19 – 21.15 Uhr), hat das „Motto Mo-
de Kreativ! Genäht wird, was gefällt.“ Zielgruppe sind An-
fänger und auch Fortgeschrittene. Der Fantasie und Kre-
ativität sind sowohl beim Anfertigen individueller Klei-
dungsstücke als auch bei kleineren Änderungen oder
Verschönerungen keine Grenzen gesetzt. Themen des
Kurses sind beispielsweise die Auswahl des geeigneten
Stoffes, Arbeiten mit Schnittmustern, Abändern von
Schnitten auf die eigenen Maße, Zuschneiden und ver-
schiedene Nähtechniken. Es besteht natürlich die Mög-
lichkeit auf individuelle Wünsche im Verlaufe des Kur-
ses einzugehen. Die Teilnehmer lernen das richtige
Handwerkszeug, um Freude am Nähen zu bekommen.
Weitere Informationen und Anmeldungen bei der Kreis-
volkshochschule Altenkirchen unter y (02681) 81 2212
oder per E-Mail an kvhs@kreis-ak.de

Yoga - sanfte Art der Bewegung
HAMM/SIEG. Yoga ist uralt und doch top aktuell. Im Lau-
fe der Zeit haben sich viele Richtungen entwickelt. Im
Kurs ab Mittwoch, 22. August (18 – 19 Uhr), im Kultur-
haus Hamm unter der Leitung von Elke Eichhorn, lernen
Sie an 13 Terminen die Grundprinzipien des Hatha-Yo-
gas kennen. Dieser Yoga-Kurs richtet sich an alle, die et-
was für ihr körperliches Wohlbefinden und ihre innere
Gelassenheit tun wollen. Dies geschieht durch ein har-
monisches Miteinander von sanfter Bewegung, be-
wusster Atmung und Entspannung. Yoga ist frei von hö-
her, schneller, weiter. Jeder übt im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten. Bitte mitbringen: Bequeme Kleidung (Zwie-
bellook), warme Socken, Yoga- oder Gymnastikmatte.
Anmeldung und Information sind bei der Volkshoch-
schule Hamm möglich, dienstags, mittwochs und frei-
tags (8.30 bis 12 Uhr) unter y (02682) 952235 oder un-
ter www.hamm-sieg.de

Pannenhilfekurs für Frauen
BETZDORF. Am Samstag, 25. August bietet die Kreis-
volkshochschule in Zusammenarbeit mit der Gleich-
stellungsstelle des Landkreises Altenkirchen einen Pan-
nenhilfekurs für Frauen an. Dieser findet von 13 bis 15
Uhr bei der Firma KFZ-Technik Diehl GmbH, Wilhelm-
straße 112-114 in Betzdorf statt. Ob Reifenpanne, Über-
prüfen von Flüssigkeitsständen, Lampenersatz, das rich-
tige Abschleppen oder der korrekte Umgang mit dem
Starthilfekabel, dass alles lernen die Teilnehmerinnen
vor Ort in Theorie und Praxis. Nähere Informationen
oder Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule Al-
tenkirchen unter y (02681) 81 2212 oder unter
kvhs@kreis-ak.de

Gärtner aufgepasst!
ALTENKIRCHEN. Im Rahmen der monatlichen Wo-
chenmarktaktion „Treffpunkt Markt“ in Altenkirchen gibt
es am Donnerstag, 4. Oktober, einen Gemüsewettbe-
werb. Veranstalter ist diesmal der Förderverein für nach-
haltiges regionales Wirtschaften (Projektträger des Re-
gionalladens UNIKUM), der an diesem Tag neben ei-
nem Infostand besonderes Gemüse aus regionalen Gär-
ten prämieren wird. Parallel fällt dieser Tag nämlich in
den Aktionszeitraum des bundesweiten „Tag der Regi-
onen“ mit dem Motto „Weil Heimat lebendig ist“. Und
was liegt da näher, als ganz besondere, hier gewach-
sene Produkte auszustellen und zu prämieren. Gesucht
werden: der größte Kürbis, die originellste Kartoffel und
die krummste oder außergewöhnlichste Möhre. Wer al-
so ein solches Unikum bei seiner Ernte findet, sollte es
aufheben und am 4. Oktober nach Altenkirchen zum Wo-
chenmarkt bringen. Auf die Preisträger warten nicht nur
staunende Gesichter, sondern auch Gutscheine vom
Regionalladen UNIKUM. Die Gemüseunikate können
zwischen 9 und 11 Uhr am Infostand auf dem Wochen-
markt eingereicht werden, die Preisverleihung findet um
11.30 Uhr statt.

Zur Raiffeisen-Ausstellung
ALTENKIRCHEN. Gemeinsam mit dem Heimatverein
des Kreises Altenkirchen fahren die LandFrauen Bezirk
Altenkirchen am Samstag, 15. September (8.45 Uhr ab
Weyerdamm), nach Koblenz auf die Festung Ehren-
breitstein. Auf der Festung Ehrenbreitstein wird im Mu-
seum die Raiffeisen-Ausstellung besucht, die anlässlich
des 200. Geburtstages von Friedrich Wilhelm Raiffeisen,
dem bedeutenden Genossenschaftsgründer aus unse-
rer Region, dort gezeigt wird. Dann geht’s nach Kob-
lenz. Die Rückfahrt ist für 17.30 Uhr vorgesehen. Die Teil-
nehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung wird bis 20. Au-
gust erbeten bei Bärbel Schneider y (02681) 7117
oder Anka Seelbach y (02681) 3788.

Kinderkochkurs zeigt
„Soßenküche für Nudelfans“

ALTENKIRCHEN. Der Landfrauenverband „Frischer
Wind“ Bezirk Altenkirchen veranstaltet am Freitag, 17.
August (16 Uhr), den Kurs „Selber kochen macht Spaß
– Mitmachkurs für Kinder ab 8 Jahren“ in der Schulkü-
che der Realschule Plus in Altenkirchen, Glockenspitze
mit Kursleiterin Melanie Henn zum Thema „Soßenküche
für Nudelfans“. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Infor-
mationen und verbindliche Anmeldung bis spätestens
Freitag, 3. August, bei Bärbel Schneider unter
y (02681) 7117.

Überschwemmungsgebiete entlang
der Asdorf werden neu festgesetzt
WFG: Folgen für Immobilien und Grundstücke sind nicht zu unterschätzen
VG KIRCHEN. Aktuell läuft
die Beteiligung der Öf-
fentlichkeit der Struktur-
und Genehmigungsdirek-
tion (SGD) Nord zur Neu-
festsetzung des Über-
schwemmungsgebiets am
Asdorfer Bach. Das durch
die Obere Wasserbehörde
geplante Überschwem-
mungsgebiet erstreckt sich
von der Landesgrenze bei
Oberasdorf über Nieder-
fischbach und Wehbach
bis Kirchen. Einige histo-
risch gewachsene Sied-
lungsbereiche sind durch
die Planung unmittelbar
betroffen. Hierbei ist
durchaus vorgesehen,
dass aktuell noch freie
Baugrundstücke zukünftig
kaum noch, oder nur unter
sehr hohen Auflagen be-
baut werden können.

„Wir empfehlen als Wirt-
schaftsförderung und Bau-
amt den Betrieben und
Bürgern, sich die Karten
und den Entwurf der
Rechtsverordnung einmal
anzusehen, um so einen
Einblick zu bekommen, ob
sie persönlich betroffen
sind“, so Tim Kraft, Leiter
der Wirtschaftsförderung
und des Bauamtes der Ver-
bandsgemeinde Kirchen.
Über eine Verlinkung auf
der Homepage der Ver-
bandsgemeinde Kirchen
sind die Entwürfe der Kar-
ten mit der Verordnung ab-
rufbar (www.kirchen-
sieg.de). „Natürlich befür-
worten wir eine solche neue
Prüfung der Überschwem-
mungsgebiete zum Schutz
der Bürger und Betriebe

und der flussabwärts ge-
legenen Anreiner. Gleich-
zeitig möchten wir aber
auch darauf aufmerksam
machen, dass Fälle mög-
lich sind, wo Unterneh-
men oder auch Bürger
auf ihren Grundstücken zu-
künftig kaum noch Mög-
lichkeiten der Erweiterung
oder eines Neubaus ha-
ben.
Aus diesem Grund wer-
den wir die Karten als Ver-
bandsgemeinde prüfen

und eine Stellungnahme
unsererseits für die Re-
gion vorbereiten. Gleich-
zeitig werden wir betrof-
fene Betriebe als Wirt-
schaftsförderung an-
schreiben“, erläutert Kraft.
Dennoch sollten betroffe-
ne Grundstückseigentü-
mer ebenso der SGD Nord
eine Stellungnahme zu-
senden, empfiehlt die Ver-
bandsgemeindeverwaltung
Kirchen. Kraft berichtet
weiter, „dass wir bei-

spielsweise als Wirt-
schaftsförderung im Sin-
ne der Unternehmen nur
schwer akzeptieren kön-
nen, wenn in einem Ge-
werbegebiet plötzlich kaum
noch eine Erweiterung oder
ein Neubau möglich sein
soll. Daher werden wir ei-
ne Stellungnahme erar-
beiten, um die SGD Nord
auf diese Gebiete hinzu-
weisen und eine Anpas-
sung der Linienführung an-
zustreben.“

Dag Irle (Bauleitplanung VG Kirchen, links) und Tim Kraft (Leiter Wirtschaftsförde-
rung & Bauamt VG Kirchen) empfehlen den Betrieben und Bürgern sich die Über-
schwemmungskarten auf www.kirchen-sieg.de anzusehen.

Unterwegs auf Tagestouren
Kreisvolkshochschule lädt zu Städte- und Kulturfahrten ein
ALTENKIRCHEN. „Die
beste Bildung findet ein
gescheiter Mensch auf
Reisen“, stellte Johann
Wolfgang von Goethe
schon vor langer Zeit fest.
Dieser Weisheit folgend
bietet die Kreisvolkshoch-
schule Altenkirchen auch
im zweiten Halbjahr wie-
der Tagesfahrtenfahrten
an.

¸ Tradition Raiffeisen:
„Wirtschaft Neu Denken“
– Ausstellung auf der
Festung Ehrenbreitstein

Mittwoch, 5. September, ab
Betzdorf, Wissen und Al-
tenkirchen; Kosten: circa
29 € für Busfahrt, Führung
und Eintritt.
Friedrich Wilhelm Raiffei-
sen (1818-1888) hat ge-
zeigt, wie man Wirtschaft
gemeinschaftlich denken
und gestalten kann. Er ist
einer der Väter der mo-
dernen Genossenschafts-
idee, die 2016 von der
UNESCO in die Repräsen-
tative Liste des Immateri-
ellen Kulturerbes der
Menschheit aufgenommen
wurde. Man hat in seinem
Alltag täglich, meist unbe-
wusst, mit der Genossen-
schaftsidee zu tun.
Die Tagestour per Bus aus
dem Landkreis Altenkir-
chen besucht die Ausstel-
lung in der Koblenzer Fes-
tung Ehrenbreitstein.

¸ Tagesfahrt zur Buch-
messe nach Frankfurt

Samstag, 13. Oktober, ab Al-
tenkirchen, Wissen und
Betzdorf.
Einmal im Jahr ist Frankfurt
das Forum des Weltbuch-
marktes. Nirgendwo sonst
präsentieren sich so viele
Verlage aus allen Buchnati-
onen, nirgendwo können
Lesehungrige so viele Le-
seanregungen erhalten. Die

Frankfurter Buchmesse ist
die weltweit größte und be-
deutendste internationale
Buchmesse, an der sich
mehr als 100 Länder betei-
ligen. Die jährlich im Okto-
ber stattfindende Messe
wurde 1949 vom Börsen-
verein des deutschen Buch-
handels gegründet. High-
lights der Frankfurter Buch-
messe sind zudem die Ver-
leihungen des Friedensprei-
ses des deutschen Buch-
handels und des Deutschen
Jugendliteraturpreises.
Die Buchmesse kann von
circa 10.30 bis 17 Uhr be-
sucht werden.
Vom 10. bis zum 14. Okto-
ber steht Georgien als Eh-
rengast der Frankfurter
Buchmesse im Fokus des
internationalen Medienge-
schehens und rückt die ge-
orgische Literatur in den
Mittelpunkt.

¸ Kreativ-Welt-Messe
in Frankfurt

Freitag, 2. November, ab Al-

tenkirchen, Wissen, Betzdorf
und Kirchen.
Auf zur Kreativ-Welt-Messe,
einer der größten Kreativ-
messen Europas, die vom
1. bis 4. November auf dem
Frankfurter Messegelände
(Halle 1) stattfinden wird.
Die Kreativ-Branche lässt
sich jedes Jahr wieder neue
Kreativideen einfallen. Auch
die vielen außergewöhnli-
chen Erzeugnisse in Sa-
chen Mode, Schmuck,
Spiele, Home-Deko sind
vertreten – ebenso Ideen
für Weihnachtsgeschenke.

¸ Damenwahl – 100 Jahre
Frauenwahlrecht: Be-
such des Historischen
Museum und der Pauls-
kirche in Frankfurt

Dienstag, 13. November;
Abfahrtsorte in Altenkirchen,
Wissen und Betzdorf; in Ko-
operation mit der Gleich-
stellungsbeauftragten des
Kreises Altenkirchen.
Am 19. Januar 1919 war es
soweit! Frauen durften zum

ersten Mal wählen und sich
wählen lassen. Zu diesem
großen Ereignis lenkt das
Historische Museum in
Frankfurt/Main mit der gro-
ßen, ganz Deutschland in
den Blick nehmenden Ju-
biläumsausstellung „Da-
menwahl“ die Aufmerksam-
keit auf die Frauen, die zur
Entstehung der Weimarer
Republik und Einführung
des Frauenwahlrechts 1918
/ 1919 beitrugen.
Nach der Mittagspause ist
eine Führung in der Pauls-
kirche vorgesehen, die un-
mittelbar mit der Entwick-
lung der Demokratie ver-
bunden ist. In der Paulskir-
che tagten 1849 die Dele-
gierten der Frankfurter Na-
tionalversammlung, der
ersten frei gewählten Volks-
vertretung der deutschen
Lande.
Die Paulskirche gilt damit,
neben dem Hambacher
Schloss, als Symbol der de-
mokratischen Bewegung in
Deutschland.

100 Jahre Frauenwahlrecht: Kaffeepause der weiblichen Abgeordneten der Natio-
nalversammlung in Weimar, Fotografie, 1919. Foto: HMF

Halbseitige Sperrung
der B414 bis September
Fahrtrichtung Flammersfeld – Hachenburg
REGION. Seit Montag ha-
ben die Bauarbeiten zum
Ausbau der Bundesstraße
414 zwischen der Abzwei-
gung B414/B256 (Bau-
markt) und der Abzwei-
gung B414/K151 begon-
nen. Auf der Bundesstraße
wird auf einer Länge von
circa 885 Metern der vor-
handene Fahrbahnober-
bau abgefräst und durch
Aufbringen neuer Asphalt-
schichten erneuert.

Die Erneuerung des As-
phaltoberbaus der B 414 ist
im Hinblick der zahlreichen
Schäden innerhalb der
Fahrbahn und der damit
verbundenen Verkehrssi-
cherheit dringend erfor-
derlich.
Die Arbeiten an der B 414
werden je nach Witterung
bis circa Mitte September
andauern. Für diesen Zeit-
raum muss das Baufeld in

Fahrtrichtung Flammers-
feld – Hachenburg ab Ab-
fahrt B256 (Baumarkt) bis
Abfahrt K151 für den Ver-
kehr voll gesperrt werden.
Dieser wird dann über die
B256 nach Eichelhardt und
die Landesstraße L290
wieder auf die B414 umge-
leitet.
Der Verkehr von Hachen-
burg kommend, kann
schließlich ohne größere
Einschränkungen die Bun-
desstraße 414 passieren.
Die Investitionen des Bun-
des für die Straßenbau-
maßnahme zwischen der
Abfahrt B256 und der Ab-
zweigung B414 / K151 be-
laufen sich auf ca.
515 000 €.
Für die Beeinträchtigungen
während den Bauarbeiten
und die Umleitung des
Verkehrs bittet der Lan-
desbetrieb Mobilität (LBM)
Diez um Verständnis.

Lust auf ein außergewöhnliches,
beglückendes Ehrenamt?
KIRCHEN. Im DRK Krankenhaus Kirchen findet der zweite
Ausbildungskurs zum Geronto Clown statt. Es sind noch
einige wenige Plätze zu besetzen. Wer hat Interesse? Die
Ausbildung ist für die Teilnehmer kostenlos. Die Ausbil-
dungs-Workshops finden an drei Samstagen statt – am
18. August, 13. Oktober und 17. November – mit ab-
schließend begleiteter Clownsvisite am Patientenbett im
Dezember. Mitmachen kann jeder, der gerne mit älteren
Menschen zu tun hat und ehrenamtlich als Geronto
Clown stationäre Geriatrie-Patienten im Krankenhaus Kir-
chen und Bewohner der umliegenden Senioreneinrich-
tungen besuchen möchte. Weitere Informationen und An-
meldung möglich unter pflegeclowns@drk-kh-kirchen.de
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