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Aus der Region

Bundestagsabgeordnete
Gabi Weber hält Sprechstunde

HACHENBURG. Die nächste Sprechstunde der heimi-
schen Bundestagsabgeordneten Gabi Weber (SPD) fin-
det am Freitag, 7. Dezember (13-15 Uhr), im Hachen-
burger Wahlkreis- und Bürgerbüro, statt. Um lange War-
tezeiten zu vermeiden, bittet der Mitarbeiter der Abge-
ordneten, Thomas Mockenhaupt, um telefonische oder
schriftliche Anmeldung des Gesprächswunsches mit der
Nennung des Gesprächsthemas. Das Abgeordnetenbüro
ist unter (02662) 30 759 34 oder gabi.weber.ma01@
bundestag.de erreichbar sowie über die Briefanschrift
Graf-Heinrich-Straße 12, 57627 Hachenburg.

SPD Westerburger Land wächst
trotz Umfragentief weiter

WESTERBURG. Auch wenn die SPD derzeit in den Um-
fragen nicht gut abschneidet, kann sie sich über steten
Mitgliederzuwachs freuen. Mit Susanne Bayer aus Höhn
(Mitte) konnte der Vorsitzende der SPD-Westerburger
Land, Harald Ulrich (rechts), erneut ein interessiertes Mit-
glied für die Arbeit in der SPD gewinnen. „Mit Susanne
Bayer, die in einem weiteren Ehrenamt Jugendwartin
der Sportjugend Westerwald ist, gewinnen wir eine Per-
sönlichkeit, die das Ehrenamt lebt und für unsere Arbeit
wichtige Impulse geben kann“, begrüßte SPD-Kreisvor-
sitzender Hendrik Hering (links) das neue Mitglied.

Hauptpflegeprodukte
selber herstellen

STAHLHOFEN A.W. Die Gleichstellungsbeauftragte Ni-
na Engel bietet am Freitag, 7. Dezember (17 Uhr), in Zu-
sammenarbeit mit Kirsten Weimer von „Seife natürlich!,
Wilsenroth“ einen Workshop an, bei dem Frauen Haupt-
pflegeprodukte aus wertvollen Zutaten selbst herstel-
len. An diesem Nachmittag, im schönen Kräuterwind-
Gartenzimmer der Tourist-Information WällerLand
(Winner Ufer 9), gibt es Materialkunde und viele Infor-
mationen und Anweisungen zur Umsetzung. Entstehen
werden an diesem Nachmittag: Sheamousse mit Ka-
mille und wunderbaren Aromen, Badepralinen und Pee-
lings für die Pflege der Hände oder zur Nutzung unter
der Dusche. Alle selbst hergestellten Produkte werden
im Anschluss festlich verpackt und sind somit eine
schöne Geschenkidee zu Nikolaus oder für das Weih-
nachtsfest. Der Workshop dauert circa zwei Stunden
und kostet 21,50 € pro Person. Anmeldungen unter
y (02663) 29 14 90 oder unter gleichstellungsstelle@
vg-westerburg.de. Foto: Kirsten Weimer

Gemeindetreff öffnet zum
Adventcafé und Büchertisch

UNNAU. Der Vorstand des Westerwald-Verein, Zweig-
verein Unnau lädt am Sonntag, 9. Dezember (14 Uhr),
zum „Unnauer Straßencafé öffnet zum Adventcafé 2018“
im Gastraum der Concordia-Halle (Schwimmbadstraße
36) ein. Fotoalben liegen zur Ansicht und für Gesprächs-
und Diskussionsbeiträge aus. Gerne nimmt der Verein
dabei wieder Hinweise zu Jahreszahlen und Angaben
zu den Personen auf den Bildern aus Unnau, Korb und
Stangenrod entgegen. Alles bei kostenlosem Kaffee, Ku-
chen und Schnittchen, Weihnachtsgebäck (Spenden
sind willkommen) und gekühlten Getränken für 1 €. Eine
gute Gelegenheit mal wieder interessante Gespräche
mit Menschen, die man lange nicht gesehen hat, zu füh-
ren. Freiwillige Helfer zum Einrichten des Gastraumes
treffen sich um 11.30 Uhr an der Concordia-Halle. Ku-
chenspenden werden wieder gerne entgegengenom-
men. Anmeldungen bitte bei Ursula Eller unter
y (02661) 65 58 und Roswitha Imhäuser unter
y (02661) 17 41. Im Zuge des Straßencafés zum Adv-
entcafé bietet der Verein zusätzlich einen Büchertisch
an, um nicht mehr benötigte, gelesene Bücher an Inte-
ressenten kostenlos weiterzugeben. Eine Spende dafür
wird dankbar angenommen. Es wird höflichst gebeten
nicht vermittelte Bücher nach Ende der Veranstaltung
wieder abzuholen. Ansonsten werden diese vernichtet.
Außerdem bittet der Vorstand des Vereins alle Mitglieder
um Wander- und Programmvorschläge für das kom-
mende Wanderjahr 2019. Anmeldungen und Wünsche
nimmt jedes Vorstandsmitglied gerne entgegen. Der Vor-
stand bittet die Vorschläge möglichst bis zum oder am
Sonntag, 9. Dezember beim Adventcafé einzureichen.

Dirk Henning aus Unnau
erhält Landesverdienstorden
Ministerpräsidentin Dreyer: „Rheinland-Pfalz ist das Land des Zusammenhalts“

UNNAU. „Es macht mich
stolz, dass es unzählige
Menschen in unserem
Land gibt, die Verantwor-
tung für unsere Gesell-
schaft und unser Gemein-
wesen übernehmen. Alle
Ordensträger arbeiten ge-
meinsam daran, den Zu-
sammenhalt in Rheinland-
Pfalz zu stärken und sind
maßgeblich daran betei-
ligt, dass unser Land so le-
bens- und liebenswert ist
und bleibt. Das beein-
druckt und berührt mich
und dafür danke ich Ihnen
heute“, sagte Ministerprä-
sidentin Malu Dreyer bei
der Verleihung des Lan-
desverdienstordens in der
Staatskanzlei. Er wird seit
1982 vergeben, um außer-
gewöhnliches Engagement
und hohe Verdienste Ein-
zelner für das Gemeinwohl
zu ehren und ist die höchs-
te Form der Anerkennung,
die seitens des Landes
ausgesprochen wird.

2018 sei ein besonderes
Jahr, blickte die Minister-
präsidentin bei der Verlei-
hung zurück. Historisch
jährte sich das Ende des
Ersten Weltkriegs zum 100.
Mal, ebenso feierte man
das Jubiläum zu 100 Jahre
Frauenwahlrecht in
Deutschland. Zudem sei
das Klima extrem: Mo-
mentan durch Niedrigwas-
ser nach dem heißen und
langen Sommer, im Früh-
jahr durch Unwetter und
Hochwasser. „Wir leben in
Zeiten des Umbruchs.
Auch der Ton in gesell-
schaftlichen oder öffentli-
chen Debatten ist rauer
geworden. Es kann das
Gefühl entstehen, dass
Menschen einander nicht
mehr verstehen, dass es
an Bereitschaft mangelt,
aufeinander zuzugehen,

sich füreinander einzuset-
zen. Doch ich bin oft im
Land unterwegs und viele
Begegnungen schenken
mir Mut und Zuversicht “,
so Ministerpräsidentin Ma-
lu Dreyer. Überall in Rhein-
land-Pfalz gebe es Men-
schen, die das Gemeinsa-
me suchten und stärkten.
„Wir sind das Land des Zu-
sammenhalts und dafür
sind die heute Ausge-
zeichneten tolle Beispiele.“
Die ausgezeichneten Per-
sönlichkeiten bildeten
auch die außerordentliche
Vielfalt ehrenamtlichen
Engagements in Rhein-
land-Pfalz ab, sagte Mi-
nisterpräsidentin Malu
Dreyer. Sie seien im Ge-
sundheits- und Sozialbe-
reich, in der Entwicklungs-
hilfe, in der Medizin, im
kirchlichen Bereich, in

Umweltschutz, Kunst, Ge-
schichte und Kultur enga-
giert.

Eine Auszeichnung
für Dirk Hennig
Zu den neuen Trägern des
Landesverdienstordens
gehört auch Dirk Hennig
aus Unnau. Er ist Leiter der
zentralen Stelle „Freiwilli-
ges Ökologisches Jahr
Rheinland-Pfalz“ und bringt
sich mit großem Engage-
ment auch ehrenamtlich
für die Ökologischen Frei-
willigendienste ein. Bereits
als Jugendlicher hat er
sich im Rahmen einer
evangelischen Jugend-
gruppe und mit den Pfad-
findern ehrenamtlich in der
Jugendarbeit engagiert.
Ein besonderer Fokus lag
hier in der Arbeit mit be-
nachteiligten Jugendlichen

aus finanzschwachen Mi-
lieus. Während seines Stu-
diums der Forstwissen-
schaften legte er den
Schwerpunkt auf das The-
ma Waldpädagogik und
war später auch freiberuf-
lich in der Umweltbildung
aktiv.
Heute entwickelt er als Lei-
ter der zentralen Stelle
Freiwilliges Ökologisches
Jahr (FÖJ) Rheinland-Pfalz
zahlreiche pädagogische
Projekte, die als Vorbild in
den anderen Bundeslän-
dern gelten. So auch das
neue Projekt „FÖJ für Ge-
flüchtete“, mit dem Rhein-
land-Pfalz im Bereich der
ökologischen Freiwilligen-
dienste eine Vorreiterrolle
in Deutschland einnahm.
Derzeit arbeitet Dirk Hen-
nig im Rahmen der Kam-
pagne „FÖJ für alle“ an ei-
ner Konzeption für ein FÖJ-
Angebot für Menschen mit
Behinderung. Auch ehren-
amtlich bringt er sich in au-
ßerordentlicher Weise für
die Weiterentwicklung des
FÖJ ein: So ist er Mitbe-
gründer des Bundesar-
beitskreises FÖJ zur Ver-
netzung der FÖJ-Träger in
Deutschland, arbeitet an
der Weiterentwicklung des
FÖJ-Sprechersystems und
baut ein Ehemaligen-Netz-
werk in Rheinland-Pfalz auf.
Auch als Mitglied im Beirat
der evangelischen Land-
jugend-Akademie bringt er
seine Erfahrungen aus der
Umweltpädagogik und
dem FÖJ ein. Dirk Hennig
ist ferner Vorstandsvorsit-
zender des Fördervereins
Ökologische Freiwilligen-
dienste (FÖF), politischer
Sprecher der FÖJ-Träger
in Deutschland sowie
Sprecher der Zentralstelle
des ökologischen Bun-
desfreiwilligendienstes
(ÖBFD) im FÖF.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer überreicht Dirk Hennig
den Landesverdienstorden.

Foto: Staatskanzlei RLP/Sämmer

Mensch der Woche

Damit alle etwas hören können
Lions Club unterstützt gelebte Integration in Bad Marienberg

BAD MARIENBERG. Es ist
frustrierend, am Gottes-
dienst teilzunehmen, wenn
man der Predigt nicht fol-
gen kann, weil man (akus-
tisch) nichts versteht. Un-
fall, Krankheit, Hörsturz, sei
es berufs- oder altersbe-
dingt – Schwerhörigkeit
trifft mehr Menschen als
man auf den ersten Blick
vermuten mag – auch in
Bad Marienberg.

Um dem Abhilfe zu schaf-
fen, überreichten Dr. Ame-
lie Schmidt Bovendeert und
Christel Strunk vom Lions
Club Bad Marienberg dem
evangelischen Pfarrer Oli-
ver Salzmann einen Scheck
in Höhe von 1820 €.

Das sind die Reinerlöse
aus dem Stand vom Ma-
rienberger Weihnachts-
markt im vergangenen De-
zember als die Löwen flei-
ßig Punsch, Sekt und
Scampi verkauften. Für den
guten Zweck und um da-
mit regelmäßig ein Pro-
jekt aus der Region zu un-
terstützen. Wie der Ein-
bau einer Induktionsanla-
ge in der evangelischen Kir-
che, sodass betroffene
Menschen wieder die Mög-
lichkeit erhalten, den Got-
tesdienst aktiv mitfeiern zu
können.
Inklusion ist ein großes
Thema mit dem Wunsch,
Menschen mit Beeinträchti-
gungen einzubinden. Eine

Rampe für körperbehin-
derte Gottesdienstbesu-
cher ist bereits gebaut, auch
der Bau der barrierefrei-
en Sanitäranlagen ist fer-
tiggestellt. Jetzt fehlte noch
etwas für die Hörbeein-
trächtigten. Zusammen mit
der Schwerhörigen-Seel-
sorge der Evangelischen
Kirche in Hessen und Nas-
sau (EKHN) überlegte die
evangelische Kirche, was
zu tun sei und kam auf
die Induktionsschleife als
dem Maß der Dinge. Im
kompletten, unteren Be-
reich der Kirche wurde
ein Kabel verlegt. Um hö-
ren zu können, schalten
Menschen mit Hörgerä-
ten, wenn technisch mach-

bar, auf die sogenannte
T-Spule, falls nicht mög-
lich oder kein Hörgerät
im Einsatz, kann sich der
Gottesdienstbesucher ei-
nes von den vier Head-
sets vor Ort ausleihen.
Durch die großzügige Un-
terstützung des Lions Clubs
Bad Marienberg konnte
dieses Projekt mitfinan-
ziert und schlussendlich re-
alisiert werden. „Vielen Dank
auch im Namen der evan-
gelischen Kirchengemein-
de und der Gottesdienstbe-
sucher. Wir freuen uns sehr
über dieses Engagement
und danken dem Club
herzlich“, richtete Oliver
Salzmann seinen Dank an
die Löwen.

Feierliche Übergabe des Schecks durch Amelie Schmidt Bovendeert (links) und Christel Strunk (rechts) an den
evangelischen Pfarrer Oliver Salzmann (Mitte)

Kinderchor für
Konzert gesucht
„ABBA-Tribute Concert“ in Westerburg

WESTERBURG. Einmal im
Rampenlicht stehen, ein-
mal vor großem Publikum
singen, einmal Bühnenluft
schnuppern - bei „ABBA –
The Tribute Concert“ wird
dieser Traum wahr.

Anlehnend an die Tradition
von ABBA, Kinder weltweit
dazu zu ermutigen, mit ih-
nen auf der Bühne „I Have
A Dream“ zu singen, wird
ein Kinderchor gesucht, der
am Abend des 13. März
(19.30 Uhr), in der Stadt-
halle Westerburg, den Auf-
tritt unterstützt.
In schrill bunten Kostümen
im Stil von ABBA, sei es
selbst geschneidert oder
aus dem heimischen Klei-
derschrank, werden die
Kinder diesen Abend zu ei-
nem unvergesslichen Er-
eignis machen. Die Texte
und Noten zu „I Have a Dre-
am“ erhält der Chor zum
Einstudieren im Vorfeld. Am
Abend des Auftrittes sie das
Lied vor der Show noch ein-

mal mit den Künstlern pro-
ben.
Interessierte Chöre, die aus
zehn bis zwölf Kindern zwi-
schen sechs und 14 Jahren
bestehen und keine Angst
vor großen Bühnen und gro-
ßem Publikum haben, kön-
nen sich mit Bildern, Infos
und Links zu Videos (sofern
vorhanden) unter mirjam.
berthel@resetproduction.de
bewerben. Pro Veranstal-
tung wird nur ein Chor aus-
gewählt. Bis Ende Januar
entscheidet sich das ABBA-
Kreativteam, für welchen
Chor der Traum von einem
Live-Auftritt vor großem
Publikum wahr wird.

M Tickets für die Veranstal-
tung sind erhältlich bei LO-
GO Bücher + Mehr, auf rz-
tickets.de, unter q (0221)
28 03 50 und an allen be-
kannten VVK-Stellen sowie
versandkostenfrei unter
y (0365) 54 81 830 und auf
www.abbathetributeconcert.
de.
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