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Aus der Region

Seilhofen
lädt zum
Eintopfessen
SEILHOFEN. Driedorf-
Seilhofen lädt zum Ein-
topfessen am Samstag,
19. Januar (ab 11.30
Uhr), im Dorfgemein-
schaftshaus (Zum
Sportplatz 17) ein. Es
wird wieder eine große
Auswahl an leckeren
Eintöpfen geben. Dabei
kann man sich unter an-
derem auf Gemüsesup-
pe, Gerstensuppe, Lin-
sensuppe, Käse-Lauch-
Suppe und Gulasch-
suppe freuen. Es ko-
chen: BRH Rettungs-
hundestaffel am Rot-
haarsteig, Reit- und
Fahrverein Driedorf,
Kaffeekränzchen Seil-
hofen, Höllkopfadler
Driedorf und das Gers-
tensuppenteam Seilho-
fen.

„Nacht der
Lichter“ in
Dreifelden
DREIFELDEN. Zur
„Nacht der Lichter“ mit
Musik und Liedern aus
Taizé lädt die Evange-
lische Kirchengemein-
de Dreifelden-Steinen
und die Evangelische
Erwachsenenbildung im
Dekanat Westerwald ein.
Der meditative Abend-
gottesdienst findet am
Samstag, 16. Februar
(18 Uhr), in der evan-
gelischen Kirche in
Dreifelden statt. Die Ge-
staltung des Gottes-
dienstes orientiert sich
an den Gebeten und
Liedern der ökumeni-
schen Kommunität von
Taizé. Er ist geprägt von
Musik, Lesungen, me-
ditativen Liedern, Ge-
beten und einer Zeit
der Stille. Eine Predigt
gibt es nicht. Für eine
besinnliche Atmosphä-
re sorgen die vielen Ker-
zenlichter in der Kirche
in Dreifelden, die die
„Nacht der Lichter“ er-
hellen werden.

Gut zu wissen . . .

Sprachtreff Daaden hilft bei
der Integration

DAADEN. Die evangelische Kirchengemeinde Daa-
den bietet einen Sprachtreff, in dem Geflüchtete Un-
terstützung beim Spracherwerb finden. Jeden Diens-
tagnachmittag (16-18 Uhr) und Donnerstagvormittag
(10-12 Uhr) öffnet das evangelische Gemeindehaus
(Hachenburger Straße 1) seine Türen, um Einhei-
mische und Geflüchtete zusammen zu bringen. In lo-
ckerer Atmosphäre werden gemeinsam deutsche
Wörter geübt, Texte gelesen, Sprachkurse vor- oder
nachbereitet und natürlich viel gesprochen. Der
Sprachtreff wird im Rahmen des EU-geförderten Pro-
jektes „Sprachtreff – für Integration auf dem Land“ ein-
gerichtet und vom Diakonischen Werk des evange-
lischen Kirchenkreises Altenkirchen eng begleitet.
Das Projekt, das von der Büchereifachstelle der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland entwickelt wurde, bil-
det eine Ergänzung zu den bestehenden lokalen In-
tegrationsangeboten und bietet die Möglichkeit, das
Erlernte mit ehrenamtlichen Sprach- und Lesepaten
zu vertiefen. Zum offiziellen Start steht bereits ein klei-
ner Bestand mit verschiedenen Medien, wie etwa Bü-
cher, Spiele, Fotokarten zur Sprachförderung oder Bü-
cher in einfacher Sprache, zur Verfügung. Er wird
im Laufe des Projektes weiter ausgebaut und kann
von den Besuchern auch ausgeliehen werden. Au-
ßerdem gibt es einen Computerarbeitsplatz mit In-
ternetzugang und Drucker, an dem Geflüchtete bei-
spielsweise eine Bewerbung um einen Praktikums-
platz verfassen oder Informationen recherchieren
können. Die Sprach- und Lesepaten unterstützen
auf Wunsch auch hierbei. Weitere Informationen
gibt es bei Pfarrerin Kirsten Galla unter y (02743)
71 90 63 6 oder kirsten.galla@ekir.de sowie bei Mi-
riam Jaeger vom Diakonischen Werk Altenkirchen un-
ter y (02681) 80 08 20 oder miriam.jaeger@
diakonie-altenkirchen.de.

Kirmesjugend Atzelgift lädt zur„Hüttengaudi“

ATZELGIFT. Traditionell wird eine Kirmes normalerweise in den Som-
mermonaten gefeiert. Dass das auch im Winter sehr gut möglich ist, be-
weist die Kirmesjugend Atzelgift nun am Freitag und Samstag, 18. und
19. Januar, nun bereits zum 14. Mal. Gefeiert wird im beheizten Festzelt
auf dem Gelände der Firma „Werbetechnik Hüsch“ im Atzelgifter Gewer-
begebiet. Den Auftakt bildet eine „Hüttengaudi“ mit dem unter anderem
durch die 80er und 90er Partys bekannten DJ Markus Deluxe am Freitag,
18. Januar (20 Uhr). DJ Markus Deluxe wird dabei die besten Hits aufle-

gen. Eine Besonderheit dieses Abends werden drei Happy Hours an der
XXL-Cocktailbar sein. Mit „Flutlicht“ (Foto) wird am Samstag, 19. Januar
(20 Uhr), eine sechsköpfige Band auftreten, die ihrem Namen durch Lei-
denschaft, Temperament und Erfahrung sowie durch eine einzigartige
Bühnenshow mit Partystimmungsgarantie bei Hits aus Rock und Pop,
Dance, NDW, den 80ern, 90ern und von heute alle Ehre machen wird.
Auch dann wird die Cocktailbar wieder geöffnet sein. Einlass ist an bei-
den Tagen bei einem Mindestalter von 16 Jahren.

Hachenburg fit für die Zukunft machen
Stadtbürgermeister und Stadtrat präsentierten Haushalt für 2019

HACHENBURG. Stadtbür-
germeister Stefan Leukel
hat gemeinsam mit dem
Stadtrat die Weichen für
das Haushaltsjahr 2019
gestellt. In diesem Jahr
sind umfangreiche Inves-
titionen beim Projekt
Stadtumbau, für Kinder
und Jugendliche, beim
Friedhof am Steinweg und
beim städtischen Bauhof
vorgesehen. Einstimmig
unterstützte der Rat die
von Leukel vorgeschlage-
nen Schwerpunkte.

Zuvor hatte der Stadtbür-
germeister in mehreren
Übersichten die aktuelle Fi-
nanzsituation vor Augen
geführt. Bei einem Steuer-
aufkommen von 9,6 Mio €
sind nur circa 2,1 Mio € „frei
verfügbar“. Hiervon müs-
sen 2019 allein 405 000 €
als städtischer Zuschuss
zum Löwenbad aufge-
bracht werden.
Auch wenn der Haushalt ei-
ne Kreditaufnahme vorse-
he, sei dieser sehr stark
vom Gewerbesteuerauf-
kommen abhängig. Leukel
betonte, dass die Einnah-
men vorsichtig geplant und
die Ausgaben mit einem
Puffer versehen seien. In
den letzten Jahren konnte
auf eine Kreditaufnahme
aufgrund des guten Ge-
werbesteueraufkommens
verzichtet werden. Das sei
ausdrücklich auch für 2019
seine Zielsetzung, so Leu-
kel. Der Haushalt sei aus
seiner Sicht solide aufge-
stellt.
Ausführlich ging Leukel auf
die Investitionsschwer-

punkte ein. Zum Stadtum-
bau soll in einer Sonder-
sitzung das Sanierungs-
gebiet als Satzung be-
schlossen werden. Ab die-
sem Zeitpunkt sind auch
private Maßnahmen, nach
vorheriger Abstimmung mit
dem Bauamt der Ver-
bandsgemeinde, möglich.
Daneben sind insbeson-
dere die Anbindung des
Burggartens, die Entschär-
fung der Fußgängersitua-
tion im Bereich der Leip-
ziger Straße, Borngasse und
des Alexanderrings und die
Beauftragung eines City-
managers vorgesehen.
Beim städtischen Bauhof
sind Ersatzbeschaffungen
notwendig. Bei der Sanie-
rung des Bauhofgebäudes
werden bereits Alternativen
betrachtet. Daneben wur-
den im Haushalt auch Mit-
tel eingestellt, um ein Sa-

nierungskonzept für die
Stadtstraßen zu er- und in
den kommenden Jahren
abzuarbeiten.
Ein weiterer Schwerpunkt,
so Stefan Leukel, sei ein
würdiges Erscheinungsbild
der beiden städtischen
Friedhöfe im Stadtteil Alt-
stadt sowie am Steinweg.
Daher seien auch im Be-
reich der Friedhöfe ent-
sprechende Haushaltsmit-
tel vorgesehen. So soll bei
dem Friedhof am Steinweg
die Urnenwand erweitert
werden. Daneben sind ein
Fassadenanstrich und ein
Austausch der Bestuhlung
vorgesehen. Darüber hi-
naus soll ein Gesamtkon-
zept zur Gestaltung des
Friedhofs erstellt werden,
um das Erscheinungsbild
weiter zu verbessern.
Erfreut zeigte Leukel sich
über die Entwicklung der

Geburtenzahlen in Ha-
chenburg. Für das kom-
mende Kindergartenjahr
sehe die Bedarfsplanung
eine Erweiterung der kom-
munalen Kindertagesstätte
Lieblingsplatz um eine wei-
tere Gruppe vor. Perspek-
tivisch sieht die Bedarfs-
planung dort auch die Ein-
richtung einer Krippen-
gruppe vor. Damit die Plät-
ze zum kommenden Kin-
dergartenjahr zur Verfü-
gung stehen, soll darüber
in Sondersitzungen der
städtischen Gremien be-
raten werden.
Für das Spielgelände am
Rothenberg soll im Früh-
jahr mit der Realisierung
des ersten Bauabschnitts
begonnen werden. Darü-
ber hinaus soll auch die Re-
alisierung des zweiten Bau-
abschnitts in den städti-
schen Gremien diskutiert

werden. Daneben sind
Spielgeräte für den Alten
Markt im Haushalt vorge-
sehen. Die aus dem Bar-
camp entstandene Arbeits-
gruppe „Gesundheit, Be-
wegung, Sport“ hat den
Vorschlag unterbreitet, ein
Fußball-Kleinspielfeld in
Nähe des Jugendzentrums
zu errichten. Die Arbeits-
gruppe hat sich dabei sehr
intensiv mit der Frage des
Standorts auseinanderge-
setzt. Entsprechende Mittel
wurden im Haushalt vor-
gesehen.
Abschließend machte
Stadtbürgermeister Leukel
noch einmal deutlich, dass
das Löwenbad einer der
größten Kostenfaktoren im
städtischen Haushalt sei.
Mehr als 50 % des Defizits
am Schwimmbad trage die
Stadt Hachenburg, ohne
jegliche Mitspracherechte.
Dieser Kostenbeitrag wer-
de auf Dauer für die Stadt
nicht mehr finanzierbar sein,
so Leukel. Er machte al-
lerdings auch deutlich, dass
das Schwimmbad für die
Schwimmausbildung un-
verzichtbar sei.
Zum Schluss bedankte sich
Stadtbürgermeister Stefan
Leukel bei allen, „die sich
für unsere Stadt engagie-
ren. Ganz besonders her-
vorheben möchte ich aber
die ehrenamtliche Arbeit in
den Vereinen und Organi-
sationen. Bei allen, die sich
für unsere Gesellschaft, den
Zusammenhalt und ein le-
bens- und liebenswertes
Hachenburg einsetzen,
möchte ich mich ganz herz-
lich bedanken.“

Das Hachenburger Löwenbad ist einer der größten Kostenfaktoren im städtischen
Haushalt. Foto: Schlechtriem
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