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Aus der Region

„Mit mir nicht“: Mädchen
trainieren Selbstbehauptung

GEBHARDSHAIN. Die Kreisjugendpflege Altenkirchen
bietet in Kooperation mit der Schulsozialarbeiterin der
Realschule plus Gebhardshain am Samstag, 2. Februar
(9-16 Uhr), einen Selbstbehauptungskurs für Mädchen
im Alter von neun bis 13 Jahren an. Der Kurs hat das Mot-
to „Mit mir nicht“. Er findet in der Turnhalle der Real-
schule plus Gebhardshain statt. Ziel ist es, durch Übun-
gen und Techniken der Selbstbehauptung und Selbst-
verteidigung persönliche Stärken besser kennen zu ler-
nen und ein positives Körpergefühl zu erfahren. Im
Übungsteil der Selbstverteidigung lernen die Teilneh-
menden gezielt Angriffstechniken und üben Angreifer
abzuwehren. Die Teilnahme kostet 15 €. Anmeldungen
sind ab sofort bei Anna Beck, Kreisverwaltung Altenkir-
chen, unter y (02681) 81 25 13 oder anmeldung.
jugendarbeit@kreis-ak.de möglich.

Förderverein Frauenhaus
Westerwald freut sich über 500 €

HACHENBURG. Anlässlich des Hachenburger Weih-
nachtsmarktes, überreichten Frank Schneider von der
Firma Linus Wittich Medien KG (links) und Volker
Schürg vom Werbering Hachenburg (rechts) eine Spen-
de über 500 € an den Förderverein des Frauenhaus
Westerwald. Die Spende wurde von Barbara Metzger
entgegengenommen und kommt der Nachsorge in der
Kinderarbeit zugute. Metzger gab den Besuchern des
Weihnachtsmarktes einen Überblick über die Arbeits-
inhalte des Fördervereins und bedankte sich für die Zu-
wendung für ihre Arbeit.

Englisch für Wiedereinsteiger
HACHENBURG. In der Realschule plus (Schulstr. 1) in
Hachenburg bietet die vhs Hachenburg ab Donnerstag,
17. Januar (18-19.30 Uhr), einen Englisch-Wiederein-
steiger-Kurs mit Regina Klinkhammer an sechs Aben-
den zu je zwei Unterrichtsstunden. Der Kurs richtet sich
an alle, die bereits an einem Kurs teilgenommen haben
und weitermachen möchten, mal wieder „Reinschnup-
pern“ möchten oder was für ihr Englisch tun und möch-
ten noch mehr dazu lernen. Hier werden Grammatik, le-
sen, hören und unterhalten gelernt. Die Kursgebühr be-
trägt 36 € bei mindestens acht Teilnehmern. Benötigt
wird das Buch „Sterling Silver“, ab L8. Information, auch
über weitere Angebote der vhs Hachenburg unter
y (02662) 94 88 30 oder info@vhs-hachenburg.de.

Doppelkopfturnier erfreut sich
immer noch großer Beliebtheit

GEBHARDSHAIN. Seit fast 50 Jahren wird zwischen den
Jahren beim CDU-Ortsverband Gebhardshain-Steinebach
Doppelkopf gespielt. So eröffnete der Vorsitzende Josef-
Georg Solbach das diesjährige Turnier, zu dem sich wie-
der eine große Teilnehmerzahl eingefunden hatte. Umso
größer die Freude, nach etwa vier Stunden, die Sieger be-
kannt zu geben. Alle Sachpreise wurden, wie in jedem
Jahr, von den Geschäften und Firmen aus dem Ortsver-
bandsbereich gestiftet. Die drei Erstplatzierten erhielten
traditionsgemäß die Gebhardshainer Goldtaler: Stephan
Beyer (100 € in Goldtaler), Marita Hassel (75 € in Goldtaler)
und Andreas Marschels (50 € in Goldtaler). Die Siegereh-
rung erfolgte durch den Vorsitzenden, den zweiten Vorsit-
zenden Jochem Hüsch und Beisitzer Heiner Kölzer.

Die VG Westerburg investiert
2019 in ihre Schulen
Gesamtausgaben belaufen sich auf knapp 4,8 Mio €

VG WESTERBURG. -pre-
Die letzte Sitzung des VG-
Rates Westerburg fand
im Dorfgemeinschafts-
haus in Bellingen statt.
Wie in den Jahren zuvor,
so sollten auch diesmal
die Ratsmitglieder die
Möglichkeit haben, einen
Eindruck von den jeweili-
gen Ortsgemeinden zu
bekommen, um sich da-
von zu überzeugen, dass
diese sehr ordentlich auf-
gestellt sind.

Auf der Tagesordnung stand
die Abstimmung über den
Entwurf für den Haushalt
2019. Der Haushaltsentwurf
weise eine freie Finanzspit-
ze von 560 000 € aus. Der
Etat sieht eine Investitions-
quote von mehr als 25 %
vor und dies ohne eine wei-
tere Kreditaufnahme. Vor-
gesehen ist eine weitere
planmäßige Schuldentil-
gung, sodass sich die Schul-
den am Ende 2019 vo-
raussichtlich auf 2,5 Mio €
belaufen werden.
„Zu verdanken haben wir die-
se gute Entwicklung in ers-
ter Linie unseren Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern, die
uns dank einer weiterhin gu-
ten Konjunktur sprudelnde
Steuereinnahmen und dank
einer Arbeitslosenquote, die
als Vollbeschäftigung zu be-
zeichnen ist, geringere Aus-
gaben im Sozialwesen be-
scheren“, so der VG-Bür-
germeister Gerhard Loos. Der
VG-Rat stimmte schließlich
dem vorgelegten Haushalts-
entwurf einstimmig zu.
Die Gesamtinvestitionen des
Haushaltsplanes belaufen
sich auf knapp 4,8 Mio €.
Der Eigenteil beträgt ohne
zusätzliche Kreditaufnahmen
etwa 2,2 Mio €. In seiner Re-
de gab Loos einen kurzen
Abriss über die geplanten

Maßnahmen. Dazu zählte zu-
nächst die Verkehrssiche-
rung des Stöffel-Parks in
Enspel, in die in den nächs-
ten sechs Jahren jährlich
62 000 € fließen sollen. Zu ei-
nem Selbstläufer entwickle
sich die gemeinsame Ko-
operation mit der Nachbar-
gemeinde Wallmerod. Für
das Programm „Leben im
Dorf“ seien bislang in der
VG Westerburg insgesamt
49 Anträge mit einer Inves-
titionssumme von mehr als
8 Mio € bewilligt worden. Die
Kosten für die neu zu grün-
dende GmbH zur Holzver-
marktung werde durch die
VG getragen, ohne auf die
Ortsgemeinde umgelegt zu
werden.
Bei den Feuerwehren stehe
im nächsten Jahr der Kom-
plettaustausch von Druck-
minderern und Sprech-
membranen bei den Atem-
schutzgeräten an. Diese
Maßnahme schlage mit
65 000 € zu Buche. Ein wei-
terer Punkt sei die Ersatz-
beschaffung von zwei Ein-
satzfahrzeugen für die Ein-
heiten in Berzhahn und Wen-
genroth. Für die Neuan-
schaffung eines HLF 10/10
für die FFW Langenhahn

wurde der Haushaltsansatz
nochmals um 70 000 € er-
höht. Darüber hinaus plane
die VG für die Stützpunkt-
wehr Langenhahn den Neu-
bau eines Feuerwehrgerä-
tehauses.
Der größte Ausgabeposten
bei den Schulen sei für die
Generalsanierung der
Grundschule Höhn einge-
plant. Der Entwurf sieht ei-
nen Betrag von 1 079 800 €
vor. Loos wies noch einmal
darauf hin, dass sowohl der
Kreis, als auch die Ver-
bandsgemeinde, in erhebli-
chem Umfang in das Schul-
zentrum Westerburg inves-
tieren werden. Für die Re-
alschule plus am Schloss-
berg liegt ein Haushaltsan-
satz für die Toilettensanie-
rung von 380 000 € vor.
Überdies sei hier ein wei-
terer Anbau an das Schul-
gebäude vorgesehen.
Auch für die Grundschule
Kaden wird es Neuerungen
geben. Der bisher von der
Ortsgemeinde genutzte An-
bau an der Sporthalle soll
künftig für die Nutzung durch
die Grundschule übernom-
men werden. Weiter war zu
erfahren, dass mit der Sa-
nierung des Westerwald-

stadions im Jahr 2020 be-
gonnen werden soll. Hierzu
wurde ein Antrag für das
Bundesförderprogramm ge-
stellt.
„In den letzten zehn Jahren
gab es keine Haushaltsrede
ohne den ‚Dauerbrenner‘
Wiesensee“, führte Loos an
und gab auch hierzu einige
Hintergrundinformationen.
Die zunächst vorgesehene
Entschlammungsmaßnahme
auf die seinerzeit geplante
Erweiterung des Golfplatz-
geländes sei weder am Land
noch an der Verbandsge-
meinde gescheitert. Bedau-
ernd äußerte er sich über
die Langwierigkeit der ver-
schiedenen Planungsschrit-
te. „Wir sind aber noch zu-
versichtlich, dass für die not-
wendige wasserrechtliche
Eingriffserlaubnis ein Ge-
nehmigungsverfahren aus-
reichend ist und kein um-
fangreiches Planfeststel-
lungsverfahren erforderlich
werden wird“, äußerte sich
der Bürgermeister optimis-
tisch. Abschließend brachte
Loos seine Hoffnung zum
Ausdruck, das im Frühjahr
die notwendige Genehmi-
gungsplanung auf den Weg
gebracht werden könne.

Der größte Ausgabeposten bei den Schulen ist für die Generalsanierung der Grund-
schule Höhn eingeplant. Foto: Preis

Das fängt ja gut an . . .
SGD Nord erhält Negativpreis

KREIS. -edb- Fehlende
Kooperationsbereitschaft,
Transparenz und Offenheit
bescheinigt die Natur-
schutzinitiative (NI) der
Koblenzer Struktur- und
Genehmigungsbehörde
(SGD) Nord und hat ihr
den „Goldenen Aktende-
ckel 2018“ verliehen.

Das Verhalten der SGD Nord
sei ein besonders krasses
Beispiel von Intransparenz
und der fehlenden Bereit-
schaft, angeforderte Infor-
mationen bereit zu stellen,
so der NI-Landesvorsitzen-
de Harry Neumann auf An-
frage unserer Zeitung AM
WOCHENENDE. Das Lan-
destransparenzgesetz von
Rheinland-Pfalz verpflichte
die Behörde bei Anfragen
zur unverzüglichen Aus-
kunftserteilung. Auf diese
Weise sollen „die demo-
kratische Meinungs- und Wil-
lensbildung in der Gesell-
schaft gefördert, die Mög-
lichkeit der Kontrolle staat-
lichen Handelns durch die
Bürgerinnen und Bürger ver-
bessert, die Nachvollzieh-
barkeit von politischen Ent-
scheidungen erhöht, Mög-
lichkeiten der demokrati-
schen Teilhabe gefördert so-
wie die Möglichkeiten des In-
ternets für einen digitalen Di-
alog zwischen Staat und Ge-
sellschaft genutzt werden“,
so Neumann weiter. Die NI
warte seit fast drei Jahren
auf eine Antwort auf ein
Schreiben, in dem es um
die Vermeidung eines EU-
Vertragsverletzungsverfah-
rens geht. Für das Bemü-
hen der NI, Akteneinsicht
beim fehlenden Schutz der
Wiesenbrüter in den euro-

päischen Vogelschutzgebie-
ten zu bekommen, habe
nach monatelangem Schrift-
verkehr mit der Behörde
ein Anwaltsbüro eingeschal-
tet und eine Klage ange-
kündigt werden müssen.
Auch bei der Ansiedlung ei-
nes europäischen Bibers im
Westerwald habe die NI kei-
ne Kooperationsbereitschaft
der Behörde erkennen kön-
nen.
„Die Naturschutzinitiative
hofft, dass der Präsident
der SGD Nord die Über-
gabe des Goldenen Ak-
tendeckels zum Anlass
nimmt, zukünftig für die vom
Gesetzgeber geforderte
Transparenz zu sorgen und
mit einem bundesweit an-
erkannten Verband koope-
rativ und partnerschaftlich
zusammen zu arbeiten,“ so
die NI abschließend.

Und was sagt die SGD Nord
dazu? „Wir freuen uns über
jede Auszeichnung, auch
wenn wir sie nicht verdient
haben. Die SGD Nord kam
und kommt ihrer Auskunfts-
pflicht nach dem Landes-
transparenzgesetz vollum-
fänglich und termingerecht
nach“, so Pressesprecherin
Sonja Marie Stasch.

NI-Landesvorsitzender
Harry Neumann. Foto: NI

Freie Wähler stehen vor einer
schwierigen Entscheidung
Weitefelder diskutieren über Teilnahme an den Kommunalwahlen

WEITEFELD. Im Mehr-
zweckraum an der Turn-
halle Weitefeld fand die
Jahresversammlung der
FWG der Gemeinde Wei-
tefeld statt. Nach der Be-
grüßung durch den Vor-
sitzenden Björn Deller, in-
formierte der Fraktions-
sprecher der FWG, Dirk
Langenbach, die anwe-
senden Mitglieder über die
im Jahr 2018 geleistete Ar-
beit.

Schwerpunkte waren die
Sanierung der Turnhalle, die
Gestaltung des Dorfplatzes
in Oberdreisbach, die von
der FWG gestellten Anträge
wie zum Beispiel zur Pflege
der Friedhöfe, die Anlage
einer Wildblumenwiese,

oder die Anschaffung eines
Mähroboters am Kinder-
garten.
Im weiteren Verlauf disku-
tierten die Anwesenden
über eine mögliche Teil-
nahme der FWG an der
Kommunalwahl im Jahr
2019. Dabei wurde deutlich,
dass die erneute Erstellung
einer FWG-Liste für den
Ortsgemeinderat von Wei-
tefeld zunehmend schwie-
riger wird, da nur wenige
Mitglieder ihre Bereitschaft
signalisierten, auf einer Li-
ste der FWG zu kandidie-
ren. Um ein gutes Ergebnis
zu erzielen, ist es für die
FWG besonders wichtig, ei-
ne ausreichende Anzahl an
Kandidaten auf ihrer Liste
zu haben, da viele Bürger

einzelne Personen der Liste
und weniger die gesamte
FWG-Liste wählen. Im Er-
gebnis wurde sich darauf
verständigt, dass es eine
FWG-Liste nur geben wird,
wenn sich bis Ende Januar
2019 noch verschiedene
Bürger neu in der FWG en-
gagieren und bereit sind,
auf einer FWG-Liste zu kan-
didieren. Ein Engagement
jüngerer Bürger wäre dabei
auch sehr wünschenswert.
Gerne können Interessierte
sich über die Homepage
www.fwg-weitefeld.de, bei
dem Vorsitzenden Björn
Deller oder einem der FWG-
Ratsmitglieder informieren.
Die FWG steht nach wie vor
für eine an den Bedürfnis-
sen der Bürger von Weite-

feld orientierte, engagierte
Gemeindepolitik. Dabei ist
es wichtig, darauf hinzu-
weisen, dass alle Kandida-
ten einer FWG-Liste nach
der Diskussion in den Mit-
gliederversammlungen in
ihrem Abstimmungsverhal-
ten frei sind.
Um die Vielfalt im politi-
schen Spektrum der Ge-
meinde weiter aufrecht zu
erhalten, wäre es schön,
wenn sich deshalb noch ei-
nige Bürger der Gemeinde
in der FWG mit ihrem En-
gagement neu einbringen
würden. Wenn dies nicht
der Fall ist, wird die FWG
keine Kandidatenliste mehr
für 2019 erstellen, was die
Anwesenden sehr bedau-
ern würden.

Adolf-Münch-Weg 1
D-57627 Hachenburg

www.gross-hachenburg.de

Der GROSSe WSV beginnt!
Jetzt sind viele Teile unserer Winterkollektion für Damen,

Herren, Kinder und Wäsche um 30 % bis 50 % reduziert.

auf Winterjacken und Mäntel, Damen, Herren und
Kinder *

auf wegen Ausverkauf der
Kollektion

50%
Rabatt

30%
Rabatt

Damen Schlafshirts und Nachthemden 49,99 € 29,99 €
Damen/Herren Schlafanzug lang 59,99 € 39,99 €
Herren Shorts, Doppelpack 34,99 € 24,99 €
Herren Slip, Doppelpack, verschiedene Formen 24,99 € 17,99 €
Damen Slip, Tai, Doppelpack 17,99 € 12,99 €
Damen Trägertop, Doppelpack 24,99 € 17,99 €

* reduzierte Ware ist von der Aktion ausgeschlossen I Nur solange der Vorrat reicht. Tippfehler vorbehalten.

Rother Straße 1, 57539 Roth
Telefon: 02682 964660

www.beyer-mietservice.de Mietgerätekatalog

Ihr Partner für
Mietgeräte in der Region!

kostenlose
Miethotline 0800 092 99 70
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UUUUnnnnsssseeeerrrreeee MMMMitarbeiter freuen sich darauf, Sie
fachgerrrecht und kompetent zu beraten!

www.beyer-mietservice.de
www.gross-hachenburg.de
www.fwg-weitefeld.de
mailto:info@vhs-hachenburg.de
mailto:jugendarbeit@kreis-ak.de

