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Aus der Region

K 61 zwischen Unnau und
Stangenrod ist wieder befahrbar

UNNAU/STANGENROD. Der Landesbetrieb Mobili-
tät Diez teilt mit, dass voraussichtlich die Bauarbeiten
an der Kreisstraße 61 zwischen Unnau und Stan-
genrod abgeschlossen sind und die Kreisstraße wie-
der für den Verkehr freigegeben werden kann. Auf
der Kreisstraße wurde auf einer Länge von circa 515
Metern die Fahrbahn zunächst vier Zentimeter stark
abgefräst und durch eine neue Asphalttragschicht
verstärkt. Anschließend wurde eine neue Asphalt-
deckschicht aufgebracht. Die Investitionen des Wes-
terwaldkreises für die Straßenbaumaßnahme zwi-
schen Unnau und Stangenrod belaufen sich auf etwa
145 000 €. Das Land Rheinland-Pfalz hat im Rahmen
der Förderung des kommunalen Straßenbaus eine
Zuwendung in Höhe von 60 % der Gesamtkosten
übernommen. Für das aufgebrachte Verständnis der
Beeinträchtigungen während den Bauarbeiten dankt
der Landesbetrieb Mobilität Diez.

DRK-OV Gebhardshain ehrt
Blutspender in Dauersberg

DAUERSBERG. Zahlreiche Blutspender wurden vom
DRK-Ortsverein Gebhardshain in Dauersberg geehrt. Zur
Blutspender-Ehrung konnte Vereinsvorsitzender Konrad
Schwan nicht nur die Vielfach-Spender begrüßen, son-
dern auch den stellvertretenden DRK-Kreisvorsitzenden
Dr. Peter Enders. Dieser informierte in einem Vortrag
über die Geschichte und die Bedeutung des Blutspen-
dens in Deutschland und verdeutlichte an Statistiken,
wie wichtig das Blut in der Medizin ist. Entgegen der Mei-
nung, dass es vor allem bei Operationen benötig wird,
zeigte Enders auf, dass gerade in der Behandlung von
Krebserkrankungen die Blutspenden besonders zum
Einsatz kommen. Wie zuvor Konrad Schwan, dankte
auch Peter Enders den Spendern und ermutigte sie,
möglichst weiter zu den Terminen zu kommen. Für alle
gab es eine Urkunde und eine Anstecknadel sowie für
die Spender ab der 50. Spende noch ein Geschenk. Ge-
ehrt wurden für 25-maliges Spenden: Dagmar Leukel
(Betzdorf), Thomas Eutebach (Malberg), Ingo Hüsch
(Malberg), Rudolf Michael Schmidt (Selbach), Karsten
Setzer (Steinebach), Crispin Fernandez (Weitefeld), Frank
Reinschmidt (Elkenroth), Michael Kühnel (Betzdorf), Re-
becca Weyrich (Steinebach), Tamara Jaqueline Brück-
mann (Lochum), Tajana Scherm (Elkenroth), Marina Aep-
felbach (Atzelgift), Ilka Brec (Weitefeld), Anke Becher (Ro-
senheim). Für 50-maliges Spenden: Michaela Arndt (El-
kenroth), Gisela Eckel (Gebhardshain), Manfred Rader-
macher (Selbach), Simon Gerhardus (Gebhardshain),
Christoph Theis (Fensdorf), Thomas Fabig (Nauroth). Für
75-maliges Spenden: Jürgen Arndt (Kausen), Eva Maria
Weller (Malberg), Kerstin Steiger (Gebhardshain), Ottmar
Roth (Betzdorf). Für 100-maliges Spenden: Helmut Sed-
lak (Betzdorf), Edelbert Weller (Malberg), Margitta Fabig
(Nauroth). Für 125-maliges Spenden: Paul Nolden (Mal-
berg). Für 150-maliges Spenden: Konrad Rödder (Molz-
hain), Werner Schuhen (Kausen), Willi Hüsch (Malberg).

Penni Jo Blatterman schnappt
sich letzten Platz in „Team Mark“
Wahl-Westerwälderin steht bei „The Voice of Germany“ in den Battles

WESTERBURG. -jac- Die
beliebte Fernsehshow
„The Voice of Germany“ ist
wieder in vollem Gange
und ganz Deutschland fie-
bert mit den Talenten. Auch
die 45-jährige Wahl-Wes-
terwälderin Penni Jo Blat-
terman aus Westerburg hat
in der finalen Blind Auditi-
on ihr Glück versucht und
konnte sich den letzten
Platz in „Team Mark“ er-
gattern.

Mit ihrer Songauswahl traf
Penni Jo voll ins Schwarze:
Ihre gefühlvolle Perfor-
mance des Liedes „Tom
Traubert's Blues“ von Tom
Waits rührte die Coaches
und das Publikum zu Trä-
nen. Doch nur noch Mark
Forster hatte einen freien
Platz in seinem Team und
er machte es spannend, bis
zur letzten Sekunde. Umso
größer war die Freude, als
er endlich auf den Buzzer
drückte, denn für solch ein
Talent hätten sich alle gerne
umgedreht. „Das war, sorry
für meine Ausdrucksweise,
deep shit. Ich konnte das
richtig fühlen. Das war echt
schön“, sagte Michi Beck
von den Fantastischen Vier.
„Das war so eine rührende
Performance“, fügte Michael
Patrick Kelly hinzu, der von
der „rauen, wunderschönen,
seeligen“ Stimme sofort an-
getan war. Und auch Yvonne
Catterfeld musste ihre Ge-
fühle zum Ausdruck brin-
gen: „Mir kamen die Tränen,
weil da so viel Seele drin
war und auch viel Schmerz
– das war schon unge-
wöhnlich.“
Doch die vollen Teams der
Anderen ließen Mark Fors-
ter freie Bahn, der ebenfalls
erkannt hatte, was in Penni
Jo steckt. Er setzte diesem
gefühlvollen Moment je-
doch noch die Krone auf:
„Die Situation ist jetzt wie

auf so einer Hochzeit, wo
zwei Leute irgendwie übrig
geblieben sind und der DJ
hat auf Automatik-Playlist
geschaltet und dann kom-
men am Schluss noch die
Balladen. Ich habe schon
meinen Schlips ausgezo-
gen, mein Jackett zur Seite
gelegt und irgendwie haben
wir uns gefunden, zusam-
men getanzt und jetzt ge-
hen wir zusammen nach
Hause, Penni Jo.“
Rückblickend kann die ge-
bürtige US-Amerikanerin
noch immer nicht fassen,
was genau da eigentlich
passiert ist. Es war nie ihr
großer Plan bei „The Voice
of Germany“ teilzunehmen,
doch gewisse Dinge stehen
bei der 45-Jährigen einfach
auf ihrer sogenannten bu-
cket list. Durch die Ermuti-
gung von Freunden und Fa-
milie nahm sie in Frankfurt

an einem offenen Casting
teil und schaffte es in die
Blind Auditions. „Ich denke,
dass man Dinge, vor denen
man Angst hat, machen soll-
te, damit man daran wach-
sen kann“, erzählt Penni Jo
im Interview. Wirklich ver-
folgt hat sie die Sendung
nie, nur ein paar Videos bei
YouTube angeschaut. Doch
das Konzept der Sendung
hat ihr von Anfang an gefal-
len. „Ich bin schon 45 Jahre
alt und ich bin auch nicht
die Schönste“, sagt sie über
sich selbst, „aber darum
geht es hier auch nicht. Es
geht um die Stimme und es
ist für jeden was dabei.“
Überhaupt hat sich die
Künstlerin im Vorfeld nicht
allzu viele Gedanken ge-
macht. Noch immer kann
sie es gar nicht fassen, ein
Teil dieser Show zu sein
und spekuliert auch nicht

über Sieg oder Niederlage.
„Ich habe hier jetzt schon ei-
ne tolle Erfahrung gemacht.
Ich habe viel über meine
Stimme gelernt oder wie ich
mich für einen Auftritt am
besten vorbereite. Man soll-
te immer bereit sein von an-
deren Menschen etwas zu
lernen. Ich bin immer noch
sprachlos und überwältigt
und freue mich einfach da-
bei zu sein. Das Finale kann
ich mir noch nicht vorstel-
len. Das geht weit über mein
Verständnis hinaus.“ Die
Wahl-Westerwälderin freut
sich einfach sehr über die
für sie positive Erfahrung
und lobt das ganze Format
in den höchsten Tönen: „Die
ganze Show ist toll. Ich hatte
das Gefühl, als Person ge-
sehen zu werden. Die Ta-
lente werden geschützt, von
den Menschen vor und hin-
ter den Kulissen.“
Und sollte die Reise bei
„The Voice“ irgendwann
vorbei sein, geht das Leben
trotzdem weiter. Penni Jo
möchte vor allem an ihren
eigenen Songs arbeiten und
träumt davon, irgendwann
als Backgroundsängerin in
Tonstudios zu arbeiten. „Ich
finde diese Unterstützungs-
arbeit wichtig und es ist in-
teressant, gemeinsam ein
musikalisches Erlebnis zu
kreieren.“ Da darf man also
weiterhin gespannt sein,
welche musikalischen Ge-
schichten sie in Zukunft
noch auf der Bühne erzählt.

M Wie Penni Jo sich in ih-
rem Battle gegen die 17-jäh-
rige Jessica Schaffler
schlägt, gibt es am Don-
nerstag, 22. November, um
20.15 Uhr auf ProSieben zu
sehen. Die beiden Sänge-
rinnen performen den Song
„Yesterday“ von den Beatles.
Unterstützen können Sie die
45-Jährige auch auf Face-
book (PenniJoWrites).

Mit dem Song „Tom Traubert's Blues“ von Tom Waits be-
rührte Penni Jo die Coaches und das Publikum.

Foto: SAT. 1/ProSieben/André Kowalski

Neue Ampel in Höhn steht
Politik löst Versprechen ein / Hendrik Hering besucht Baustelle
HÖHN. Der Landesbetrieb
Mobilität (LBM) ist seit
kurzem mit der Errichtung
der zugesagten Ampelan-
lage in Höhn beschäftigt.
Bei einem Termin vor Ort
konnte sich der heimische
Landtagsabgeordnete
Hendrik Hering gemein-
sam mit Vertretern der
SPD-Fraktion des Ge-
meinderats und Mitglie-
dern der örtlichen SPD da-
von überzeugen, dass die
Arbeiten gut vorangehen
und schon bald abge-
schlossen sein werden.

„Wir lösen damit ein Ver-
sprechen ein, das wir den
Bürgern aus Höhn gege-
ben haben“, sagte Hend-
rik Hering anlässlich des
Treffens an der B 255. „Für
das Land ist diese Anlage
nur ein sehr kleines Pro-
jekt, für die Verkehrssi-
cherheit in Höhn und die
Menschen, die hier leben,
ist die baldige Inbetrieb-
nahme ein großer Schritt
zu einem verkehrssiche-
ren Ort“, so Hering weiter.
„Wir sind nach dem ers-
ten Termin in Höhn ein-
fach drangeblieben und
haben die Ampel beim
LBM immer wieder hart-
näckig ins Gespräch ge-
bracht. Das Ergebnis se-
hen wir jetzt auf der Stra-
ße. Auch wenn das Pro-
jekt in den Augen man-
cher Anwohner sehr
schleppend in Gang ge-
kommen ist, am Ende wird
es gut“, so MdL Hering ab-
schließend.

Seit langem wartet Höhn
auf Errichtung einer Am-
pelanlage an der B 255.
Mit dem Ausbau der in-
nerörtlichen Umgehung
Albrechtweg und deren
Anbindung am Friedhof
vorbei an die B 255 ist
nicht nur in den Augen
der SPD-Fraktion im Ge-
meinderat von Höhn eine
zusätzliche Gefahren-
quelle und eine endlose
Diskussion entstanden.

Die Ratsmitglieder haben
sich mit den Abgeordne-
ten Gabi Weber und
Hendrik Hering Hilfe aus
der Politik geholt, die die
eine Entscheidung für die
Ampel beschleunigt ha-
ben.
Zu einem ersten Termin
vor Ort brachten sie die
Zusage des Landesbe-
triebs Mobilität aus Diez
mit, dass die Anbindung
der Albrechtweg/Strauch

an die B 255 mit einer Am-
pelanlage inklusive Fuß-
gängerampel ausgestattet
wird, wenn die endgültige
Schließung der Einmün-
dung Bahnhofstra-
ße/Rheinstraße be-
schlossen wird. Nach den
entsprechenden Ratsbe-
schlüssen haben die Ar-
beiten an der Anlage nach
Ausschreibung und Ver-
gabe in den letzten Tagen
begonnen.

Monika Keßler, Udo Schütz, Hendrik Hering, Hans-Jürgen Frensch und Susanne Bay-
er (v. links) informieren sich vor Ort über den Baufortschritt.
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