
Lokalradar
16. Januar 2019 • Seite 5

Sich regen im Regen bringt Segen
RZ-Winterwandertag trotzt dem wenig winterlichen Wetter
ENSPEL. Sich regen im
Regen bringt Segen, die-
sem Motto folgten die
Wanderer des RZ-Winter-
wandertags rund um den
Stöffel im Januar 2019.
Der feine, unablässige
Nieselregen vermochte nur
bei wenigen, die ersten
guten Vorsätze fürs neue
Jahr wegzuwaschen: Um
die 550 Menschen (und
natürlich auch einige Hun-
de) waren letztlich dabei.
Vom Stöffel-Park in Enspel
verteilten sie sich auf fünf
verschiedene Strecken, die
zwischen zehn und 17 Ki-
lometer lang waren.

Schon beim Start am Treff-
punkt Stöffel-Park wird
klar, dass die Teilnehmer
nicht aus Zucker sind: Au-
to um Auto fährt heran,
sie werden von zwei Män-
nern zügig eingewiesen,
und dann können die
Wanderschuhe geschnürt
werden. Auch eine Grup-
pe aus Hadamar ist fest
entschlossen, sich vom
Wetter nicht beeindru-
cken zu lassen. Ist ja der
Westerwald. „Fast wäre mir
richtiger Regen lieber als
der feine Sprühregen“,
meint einer von ihnen.
Denn die feinen Tröpf-
chen kommen schier
überall hin. Ihr Lachen
wirkt schön ansteckend.
Es heißt „Sich regen bringt
Segen“ und auch „Re-
gen bringt Segen“.
Einige wärmen sich gleich
in der Nissenhalle bei Kaf-
fee oder Glühwein auf oder
versuchen ihr Glück bei ei-
nem Gewinnspiel. Den
Westerwald Touristik-Ser-
vice vertreten hier Alisha
Turbing und Hannah Matt-
hiessen. Ein kleiner Um-
trunk, dann geht es für
die Gruppe aus Neuwied
auf die Strecke. Mit ih-
ren vier Hunden starten
sie von Bad Marienberg
aus. Für Elvis, Filou und
Co., etwas betagtere Vier-
beiner, wird etwas lang-
samer gemacht, sagt
Frauchen, dann klappt das.
Der Mann vom Glüh-
wein- und Apfelpunsch-
stand ist Benjamin Jun-
ge. In Gieleroth betreibt
er eine Kelterei und Es-
siganlage. Er ist im Wäl-
lerLand längst bekannt,
da er mit seiner mobilen
Apfelsaftpresse auch am
Wiesensee regelmäßig
Station macht. Er hat vor
verschiedene kostbare
Säfte und Essige aufge-
stellt. Das Obst, erklärt
er, stammt zum großen
Teil von den eigenen Flä-
chen, andere Früchte
kommen aus dem Um-

land. Der Holunder wächst
im Großraum Koblenz, wo
sich ein bedeutendes An-
baugebiet dafür befindet.
Plötzlich ist auch der
Landrat zu entdecken.
Achim Schwickert unter-
hält sich mit Martin Ru-
dolph (Tourist-Information
WällerLand und Ge-
schäftsführer des Stöffel-
Parks). Der Landrat ist
nicht gekommen, um ei-
ne Rede zu halten – son-
dern um zu wandern.
Freundlich und zurück-
haltend mischt er sich un-
ter die Teilnehmer, die
am Wiesensee starten
wollte. Doch der Wan-
derführer verkürzt spon-
tan die Strecke aufgrund
des Regens – und ver-
lagert den Startpunkt ein-
fach nach Halbs.

Karl Hammes vom Wes-
terwald-Verein, Zweigver-
ein Wallmerod, ist mit
Freunden und Bekann-
ten unterwegs beim Win-
terwandertag. Die Grup-
pe nutzt die Gelegen-
heit, mal eine etwas län-
gere Strecke zu laufen.
Im Verein wird üblicher-
weise einmal im Monat et-
wa sieben bis zehn Ki-
lometer zusammen ge-
wandert, erzählt er. „Da-
bei ist den meisten die
Schlussrast besonders
wichtig“, verrät er au-
genzwinkernd. Eine sol-
che kann man hier auch
genießen: In der Nis-
senhalle stehen für die
fleißigen Wanderer heiße
Getränke parat, ab Mit-
tag auch Kartoffelsuppe
und Dippekuchen und na-

türlich Kaffee und Ku-
chen zum Aufpäppeln.
Doch zunächst geht es
mit dem Bus vom Stöf-
fel-Park zum Ausgangs-
punkt der einzelnen Wan-
derstrecken.
Einen Zwischenstopp bei
der Alten Burg in Ro-
tenhain gibt es bei Rou-
te eins, der Wanderung
um den Stöffel. Ritter Mi-
chael Lochner erzählt hier
von der Motte und ihrer
Geschichte. Und Tanja
Geibert, die mit Dieter
Wisser die 72 Teilneh-
mer begleitet, verkündet
strahlend: „Wir hatten
Topwetter.“ Ja, sie spricht
offensichtlich von der
Sonne im Herzen. Dann
lässt sie schnell mal alle
miteinander das Wester-
waldlied singen – als hät-

ten sie es den ganzen
Weg her unablässig ein-
geübt. Auf den Gesich-
tern des „Wanderchors“
hat der Gesang hüb-
sche Glücksspuren hin-
terlassen. Der Vorsitzen-
de des Stöffelvereins, Die-
ter Wisser, freut sich so-
wohl über treue Mit-
wanderer wie über die
recht vielen neuen Leu-
te, die gerne von ihm ei-
nige Infos rund um den
Stöffel erfahren möchten.
Einige kommen aus der
Eifel, der jüngste Teil-
nehmer ist hier übrigens
zwei Jahre jung.

M Der Stöffel-Park bietet
noch viele Veranstaltun-
gen im neuen Jahr. Infos
dazu gibt es im Internet
auf www.stoeffelpark.de.

Trotz des schlechten Wetters setzten sich zahlreiche Wanderer, wie hier in Halbs (Foto oben), in Bewe-
gung. Mit dabei waren Alisha Turbing vom Westerwald Touristik-Service, Wanderführer Josef Rüth, Martin Ru-
dolph und Landrat Achim Schwickert (Foto unten; v. links). Foto: Tatjana Steindorf

Westerwälder Kitas
entwickeln ihr Angebot weiter
Mehr Unterstützung für Familien wird angestrebt
WESTERWALDKREIS.
Der Jugendhilfeaus-
schuss des Westerwald-
kreises hat die 29. Fort-
schreibung des Kinder-
tagesstättenbedarfspla-
nes beschlossen.

Die stellvertretende
CDU-Fraktionsvorsit-
zende Jenny Groß und
der CDU-Obmann im
Jugendhilfeausschuss,
Karl-Heinz Boll, dank-
ten Landrat Achim
Schwickert und den Ver-
antwortlichen im Ju-
gendamt für die in vie-
len Gesprächen ge-
leistete Detailarbeit. Erst
hierdurch sei gewähr-
leistet, dass den In-
teressen der Kinder, El-
tern und auch der Be-
schäftigten in den Kin-
dertagesstätten sowie
der Träger und Orts-
gemeinden weitestge-
hend Rechnung ge-
tragen werden konn-
te.
Groß und Boll mach-
ten in einer Stel-
lungnahme deutlich,
dass der Westerwald-
kreis weiterhin einen
Spitzenplatz beim An-

gebot an Plätzen in den
Kindertagesstätten im
Land einnehme. Ge-
meinsam mit den Trä-
gern und Kommunen
sei es auch bei der Fort-
schreibung für 2019/20
gelungen, ein qualita-
tiv hochwertiges und fle-
xibles Betreuungsange-
bot für Kinder zu ent-
wickeln. Mit der jetzt be-
schlossenen Planung
werde auch künftig ein
bedarfsgerechtes und
ortsnahes Angebot er-
möglicht. Es halte die In-
teressen der Kinder, El-
tern und auch der Be-
schäftigten in den Kin-
dertagesstätten im Au-
ge. Für die Verein-
barkeit von Familie und
Beruf werde ein wich-
tiger Beitrag geleistet.
Entsprechend der
Nachfrage wird das An-
gebot der Ganztags-
plätze nochmals um 229
Plätze auf nunmehr 5222
Plätze erhöht. Das An-
gebot der U3-Plätze wird
nochmals um 92 Plät-
ze in altersgemisch-
ten beziehungsweise
geöffneten Gruppen auf
2420 Plätze aufge-

stockt. Der Jugend-
hilfeausschuss gibt auch
grünes Licht, so Jen-
ny Groß, für neun-
zehn weitere Grup-
pen, darunter allein vier
Krippengruppen.
Mit der Fortschrei-
bung 2019/20 ent-
stehen zusätzliche Per-
sonalkosten in Höhe von
circa 1,94 Mio €, da-
von entfallen auf den
Kreis anteilig etwa
808 000 €. Die Gesamt-
personalkosten sind im
Kreishaushalt 2019 mit
rund 75 Mio € veran-
schlagt. Der Kreis über-
nimmt davon etwa
30 Mio € und die Trä-
ger circa 12 Mio €. Karl-
Heinz Boll und Kreis-
tagsmitglied Paula Ma-
ria Maaß machten ab-
schließend deutlich,
dass die CDU-Kreis-
tagsfraktion im Zusam-
menwirken mit Trä-
gern und Kommunen
die stetige Fortent-
wicklung des Bedarfs-
planes betreiben wer-
de, um auch auf ak-
tuelle Herausforderun-
gen eingehen zu kön-
nen.

»Zum RECHT kommen«

Kindesanhörung bei Gericht
Das Gesetz schreibt vor, dass auch Kinder unter 14
Jahren wegen des Umgangs mit einem Elternteil
persönlich angehört werden, „wenn die Neigungen,
Bindungen oder der Wille des Kindes für die Ent-
scheidung von Bedeutung sind“. Die persönliche
Anhörung diene vor allem der gerichtlichen Sach-
verhaltsaufklärung.

Im Streitfall wollte eine Mutter verhindern, dass ihr
Ex-Partner und Vater des 4-jährigen Sohnes Um-
gang erhält. Das Gericht beabsichtigte den Sohn
anzuhören. Trotz angedrohter Zwangsmaßnahmen
vereitelte die Mutter alle vom Gericht bestimmten
Termine. Sie nahm das Kind einfach nicht mit zu
Gericht. Das Gericht ordnete daraufhin den Umgang
mit dem Vater ohne Kindesanhörung an.

Wegen dieses Beschlusses wandte die Mutter sich
nun an den Bundesgerichtshof (BGH) und wollte die
Vollziehung des Umgangsrechts mit der Begrün-
dung aussetzen lassen: Das Gericht habe das Kind
nicht persönlich angehört.

Der BGH wies die Beschwerde der Mutter ab und
führte aus, ausnahmsweise könne auf die Anhörung
verzichtet werden. Dies sei etwa bei kleinen Kindern
der Fall, die sich noch nicht äußern können. Auf die
Anhörung könne aber auch verzichtet werden, wenn
dies zu einer sehr starken psychischen Belastung
des Kindes führen würde, beispielsweise weil es
in Loyalitätskonflikte zu den Eltern gestürzt wird.
Die Pflicht zur Aufklärung des Sachverhalts müsse
dann hinter den Kindesinteressen zurücktreten.

Hier habe die Mutter den Vater pauschal als Feind-
bild angesehen und ihn bekämpfen wollen. Sie habe
den Umgang des Sohnes ohne Rücksicht auf das Kin-
deswohl verhindern wollen. In dieser Situation hätte
eine zwangsweise gerichtliche Kindesanhörung den
Vierjährigen zu stark belastet und in Loyalitätskon-
flikte gebracht.
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