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Aus der Region

Wanderung
durchs Pilzreich

WESTERBURG. Der Hitze-
sommer hat überall seine
Spuren hinterlassen. Pilze,
die neben spätherbstlichen
Sonnenschein vor allem
Wasser zur Ausbildung ih-
res Mycels – also Wurzel-
systems – und ihrer
Fruchtkörper benötigen,
sind bislang in den Wäl-
dern fast keine zu finden.
Trotzdem möchte die Will
und Liselott Masgeik-Stif-
tung am Mittwoch, 3. Okto-
ber (ab 14 Uhr), zu einer
Pilzwanderung einladen.
Treffpunkt der circa drei-
stündigen Exkursion ist der
Schweitzerhof Westerburg.
Pilzkorb und Küchenmes-
ser sowie gegebenenfalls
ein Bestimmungsbuch
sollten im Gepäck nicht
fehlen. Da die Teilnehmer-
anzahl begrenzt ist, ist eine
Anmeldung unter
y (06435) 13 68 oder
ps@masgeik-stiftung.de
zwingend erforderlich.

Brunnentag im
Kloster Maria Hilf

DERNBACH. Der nächste
Brunnentag im Kloster
Maria Hilf (Katharina-
Kasper-Str. 10) in Dern-
bach mit den Referenten
Rosemarie Monnerjahn
und Erik Riechers be-
schäftigt sich am Sams-
tag, 20. Oktober (10-16
Uhr), mit dem Thema „Du
bist nicht der einzige im
Haus der Erde: Von Ego-
zentrik zu Gemeinwohl“.
Die Kursgebühr beträgt
15 €; es besteht die Mög-
lichkeit, im Kloster Mit-
tagessen für 10 € einzu-
nehmen. Anmeldung bis
zum 13. Oktober unter
y (0261) 64 08 20 0 oder
info@siebenquell.de. Nä-
here Informationen auf
www.siebenquell.de.

Stadt Selters erhält
ein neues Gesicht
Wohn-, Lebens- und Arbeitsgefühl
sollen weiter gestärkt werden S. 3
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Vogelzug an der Seenplatte erleben

HUNDSANGEN/DREIFELDEN. Der Nabu Hundsangen und Georg Fahl von
der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie RLP (Gnor) wollen am
Sonntag, 7. Oktober (8-11 Uhr), mit allen Naturbegeisterten den Vogelzug der
Röhricht-, Wat- und Wasservögel auf der Westerwälder Seenplatte beobach-

ten. Treffpunkt ist um am Abenteuerspielplatz im Wald, südlich von Dreifel-
den. Mitzubringen sind wetterfeste Kleidung, Fernglas oder Spektiv und ein
Bestimmungsbuch. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden sind jedoch will-
kommen. Weitere Informationen auf www.birdwatch.de. Foto: Peter Fasel

Gut zu wissen...

Kartoffelernte 2018: kleine Menge –
knappe Marktversorgung
Nach guten Erträgen im vergangenen Jahr ist für das Jahr
2018 mit einer sehr kleinen Kartoffelernte in Deutschland
zu rechnen. Grund dafür sind Hitze und Trockenheit wäh-
rend der Wachstumsphase. Die Trockenheit des Som-
mers 2018 schlägt sich auch in der Kartoffelernte nieder.
Es werden voraussichtlich rund 8,7 Mio Tonnen Kartoffeln
geerntet werden. Das sind nach Schätzungen des Sach-
verständigenausschusses von Bund und Ländern zur „Be-
sonderen Ernte- und Qualitätsermittlung“ rund 25 % we-
niger als im Vorjahresergebnis. Im vergangenen Jahr hat-
te das Ergebnis bei rund 11,7 Mio Tonnen gelegen. Das
endgültige Ergebnis kann von der Vorschätzung noch ab-
weichen, da die Haupternte noch im Gange ist. Nicht nur
in Deutschland, sondern auch in den anderen wichtigen
nordwesteuropäischen Kartoffelanbaugebieten (Frank-
reich, Großbritannien, den Niederlanden und Belgien)
herrschten im Sommer 2018 Hitze und Trockenheit, so
dass das Angebot spürbar niedriger als 2017 ausfällt. Die
Erzeugerpreise übertreffen vor diesem Hintergrund das
extrem niedrige Vorjahresniveau deutlich. Die diesjährige
Kartoffelanbausaison gestaltete sich hinsichtlich der Wit-
terungsbedingungen erneut sehr schwierig, wenngleich
mit anderen Vorzeichen als im Vorjahr. Die Frühkartoffel-
ernte blieb von witterungsbedingten Einbußen weitge-
hend verschont. Anders sieht es hinsichtlich der Haupt-
ernte aus. Bei den mittleren und späten Kartoffelsorten
führten die lang anhaltende Hitze und Trockenheit zu Men-
gen- und Qualitätseinbußen, soweit nicht durch Bereg-
nung gegengesteuert werden konnte. Die derzeitigen Ro-
deergebnisse weisen mit 350 Dezitonnen je Hektar ein Mi-
nus von 118 Dezitonnen bzw. 25 % im Vergleich zum Vor-
jahr aus. Ähnlich niedrige Erträge waren zuletzt im Jahr
2003 zu verzeichnen. Dort, wo es in den letzten Wochen
ausreichend Niederschläge gab, herrschen derzeit gute
Rodebedingungen. An anderen Standorten hindern noch
zu trockene Böden den Fortgang der Erntearbeiten.Schwierige Reise in die Vergangenheit

Nach 47 Jahren kehrt Josef Ströbl dahin zurück, wo er viel Leid ertragen musste

MONTABAUR. „Das war die
schlimmste Zeit meines Le-
bens“, so fasst Josef Ströbl
aus Kassel seine Zeit in ei-
nem Heim in Montabaur zu-
sammen, die er dort 1971
verbringen musste. Nach
47 Jahren besuchte er zu-
sammen mit dem rhein-
land-pfälzischen Landes-
behindertenbeauftragten
Matthias Rösch erstmals
wieder die Westerwälder
Kreisstadt. An dem Ort, an
dem er viel Unrecht und
Leid erfahren musste, traf
er auch auf Zeitzeugen und
sozial engagierte Men-
schen aus der Region.

Für Josef Ströbl war die Rück-
kehr in den Westerwald ein
ebenso wichtiger wie anstren-
gender Schritt in seinem oft
mühevollen Leben. Nachdem
er sich intensiv mit seinen leid-
vollen Erfahrungen in der nicht
mehr bestehenden Behinder-
teneinrichtung auf dem Gelän-
de des heutigen Brüderkran-
kenhauses auseinandergesetzt
hatte, stellte er erfolgreich ei-
nen Antrag bei der Stiftung An-
erkennung und Hilfe. Diese ge-
währt eine Anerkennung für er-
littenes Unrecht und Leid in
den Nachkriegsjahren.

Stiftung unterstützt
Betroffene
„Die Stiftung 'Anerkennung und
Hilfe' wurde für Menschen mit
Behinderungen eingerichtet,
die in stationären Einrichtun-
gen der Behindertenhilfe oder
der Psychiatrie als Kinder und
Jugendliche in den Jahren
1949 bis 1975 in der Bundes-
republik Deutschland bezie-
hungsweise zwischen 1949
und 1990 in der Deutschen De-
mokratischen Republik Leid
und Unrecht erlitten haben“, so
Christine Lange, die in Rhein-

land-Pfalz die Stiftung betreut
und die auch nach Montabaur
gekommen war. Josef Ströbl
als ehemaliger Bewohner einer
solchen Einrichtung in Monta-
baur, möchte andere Betroffe-
ne motivieren, sich ebenfalls
bei der Stiftung zu melden. Mit
deren Leistungen sollen erlit-
tenes Leid und Unrecht aner-
kannt und die Betroffenen bei
der Bewältigung heute noch
bestehender Folgewirkungen
unterstützt werden.

Zeitzeugen
erinnern sich
Begrüßt wurden die Gäste im
Brüderkrankenhaus von Bru-
der Michael von den Barmher-
zigen Brüdern Montabaur und
Bruder Matthias von den
Barmherzigen Brüdern Trier als
Träger des Krankenhauses, auf
dessen Standort die frühere
Behinderteneinrichtung stand.
Bruder Georg konnte sich an
die Zeit noch gut erinnern und

vermittelte einen Eindruck von
den damaligen schwierigen
Lebensverhältnissen auf dem
Gelände: „Immer öfter wurde
aber versucht, möglichst viele
der Bewohner mit sinnvollen
Arbeiten auf dem Feld oder in
einer Werkstatt zu beschäfti-
gen“. Weitere Schilderungen
der damaligen Zeit kamen vom
Montabaurer Heimatkundler
und Kirchengeschichtler Wolf-
gang Ackva und vom ehemali-
gen Caritasdirektor Detlef Dill-
mann.

Betroffenen Mut machen
Mit diesen Zeitzeugenberich-
ten stellte sich Josef Ströbl sei-
ner Geschichte und den leid-
vollen Erfahrungen einer für ihn
schwierigen Zeit. Wichtig ist
ihm dabei, dass mit der Ge-
schichte, wie an seinem Bei-
spiel in Montabaur, auch an an-
deren Orten offen umgegan-
gen wird und dass mehr Be-
troffene die Möglichkeit und

nötige Unterstützung bekom-
men, sich mit ihrem erlebten
Unrecht auseinander setzen zu
können. „Für einen solchen An-
trag brauchen viele eine gute
Unterstützung, die leider oft
fehlt. Deshalb müssen die Ein-
richtungen, die oft für das Un-
recht von damals verantwort-
lich sind, die Betroffenen
schnell aufklären und unter-
stützen“, sagte Josef Ströbl.

Anerkennung und Hilfe
Seine Forderung wird u.a. von
der Interessenvertretung
Selbstbestimmt Leben in
Deutschland (ISL) und von
„Mensch zuerst“, der Selbst-
vertretungsorganisation von
Menschen mit Lernschwierig-
keiten, unterstützt. Diese Ver-
bände haben sich auch zu-
sammen mit Betroffenen und
anderen Verbänden für die
Einrichtung der Stiftung einge-
setzt. Denn ursprünglich er-
hielten nur Betroffene von Un-

recht und Leid in Einrichtungen
der Jugendhilfe Anerken-
nungsleistungen. Es dauerte
mehr als fünf Jahre, bis auch
Betroffene aus Behinderten-
einrichtungen und Psychiatrien
eine Möglichkeit der Antrag-
stellung bekamen.

Kein Termin
wie jeder andere
Kein Termin wie jeder andere
war auch für Matthias Rösch
der Ausflug in die finstere Ver-
gangenheit der Unterbringung
von Menschen mit Behinde-
rung im Westerwald. „Die Run-
de in Montabaur hat mich sehr
beeindruckt. Mir wurde bei
dem Besuch vor Ort deutlich,
welch schlimme Zeit Josef
Ströbl erlebt hat und wie Men-
schen mit Behinderungen in
den Einrichtungen Leid und
Unrecht geschehen ist“, so der
Landesbehindertenbeauftrag-
te. Mit dem Treffen möchte er
gerne die Stiftung bekannter
machen, bei den Menschen mit
Behinderungen und auch bei
Angehörigen und Betreuerin-
nen und Betreuern. „Politisch
bedeutet der Besuch, dass die
Sonderwelten für Menschen
mit Behinderungen weiter
überwunden werden müssen
und eine gleichberechtigte
Teilhabe an Schule, Wohnen
im Quartier, Freizeit und dem
allgemeinen Arbeitsmarkt er-
möglicht wird. Inklusion statt
Aussonderung ist die beste ge-
sellschaftliche Prävention von
Leid und Unrecht für Men-
schen mit Behinderungen“,
meinte der Gast aus Mainz ab-
schließend.
Für das Forum Soziale Ge-
rechtigkeit bedankte sich Uli
Schmidt, der das Treffen mit
vorbereitet hatte, bei allen Be-
teiligten für den offenen Um-
gang mit der nicht einfachen
Vergangenheit.

Josef Ströbl (weiße Mütze) und Landesbehindertenbeauftagter Matthias Rösch mit Gast-
gebern und Zeitzeugen auf historischem Gelände am Brüderkrankenhaus in Montabaur.
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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:
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