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Aus der Region

Seminar:
„Der kleine
Grenzverkehr“
BAD MARIENBERG. Zu
einem Seminar zum The-
ma „Der kleine Grenz-
verkehr“, lädt der Land-
Frauenverband Wester-
wald am Samstag, 9. Fe-
burar (10-16 Uhr), ins
Wildpark Hotel Bad Ma-
rienberg, ein. Grenzen er-
kennen, setzen und
überschreiten: Im Work-
shop wird es darum ge-
hen, durch Selbsterfah-
rung zu erkennen, wel-
che Grenzen man hat
und daraus Strategien zu
entwickeln, wie man die
eigenen Grenzen schützt,
öffnet, manchmal auch
verteidigt und sich dabei
gut fühlt. Referentin ist
Kommunikationstrainerin
Claudia Dorka. Anmel-
dungen werden unter
(02688) 98 83 18 entge-
gengenommen. Anmel-
deschluss ist der 2. Fe-
burar.

Ein Workshop
zum Thema
Nachhaltigkeit
NAUROTH. Für Kinder
im Alter zwischen sechs
und zehn Jahren gibt es
am Samstag, 16. Februar
(10-14 Uhr), das span-
nende Angebot „Urwald-
abfall“ und „Ein Papier
von mir“ zum Thema
Nachhaltigkeit. Hautnah
und zum Anfassen erle-
ben die Kinder in diesem
Workshop echte tropi-
sche Insekten, wie Ge-
spenstschrecken, Stab-
schrecken oder wan-
delnde Blätter und set-
zen sich mit der Frage
auseinander, was diese
Tiere mit Müll zu tun ha-
ben. Im zweiten Teil wen-
den sich die Kids dem
Papier zu. Der Workshop
ist kostenfrei. Infos und
Anmeldung bei Anna
Beck vom Kreisjugend-
amt Altenkirchen unter
y (02681) 81 25 13 oder
anmeldung.jugendarbeit@
kreis-ak.de.

Gut zu wissen . . .

In den Schuhen
von Katharina Kasper

LIMBURG. Der neue Eulen-
fisch kommt mit alten Schu-
hen daher: Das Titelbild des
Magazins zeigt ein Paar aus-
getretene Schuhe der hei-
liggesprochenen Ordens-
gründerin Katharina Kasper.
„Damit ging sie klug, mutig
und unbeirrt ihren Weg. Da-
mit ging sie an die Ränder
der Gesellschaft. Damit ging
sie zu Kranken, Alten und
Waisen“, erklärt Chefredak-
teur Martin Ramb vom Bis-
tum Limburg. Für ihn ist sie
eine Revolutionärin der Barmherzigkeit. „Unbedingt zur
Nachahmung empfohlen“, lautet sein Fazit. Das Magazin mit
dem Motto „Von Heiligkeit berührt“ bietet eine Fülle von Bei-
trägen zum Thema, darunter eine Fotostrecke zur Heilig-
sprechung Katharina Kaspers in Rom, eine Interviewreihe
mit Prominenten über heilige Orte und neue Unterrichts-
materialien zu der Ordensgründerin aus dem Westerwald.
Aber auch philosophisch wird sich dem Thema angenähert,
wenn der Theologieprofessor Holger Zaborowski in einem
umfangreichen Gastbeitrag fragt, was „heilig“ heute noch
bedeuten könne. Darüber hinaus geht es in weiteren Bei-
trägen um die Heiligkeit aller, das heilige Geld, um heilige
Kunst oder um Wegweiser zur Heiligkeit. Der Eulenfisch ist
das Bildungs- und Kulturmagazin des Bistums Limburg. Es
erscheint zweimal im Jahr und richtet sich an Religionspä-
dagogen und an religiösen Bildungsfragen Interessierte.
Herausgegeben wird der Eulenfisch vom Bischöflichen Or-
dinariat Limburg. Interessierte können das Magazin beim
Dezernat Schule und Bildung unter y (06431) 29 53 16
oder eulenfisch@bistumlimburg. de für 7 € bestellen. Wei-
tere Infos gibt es auf www.eulenfisch.de.

80 mitreißende Spiele warten
beim Hachenburger Pils-Cup

HACHENBURG. -pre- In der Hachenburger Rundsporthalle dreht sich
vom 25. bis 27. Januar wieder alles um das Thema Fußball, denn von Frei-
tag bis Sonntag findet dort der 28. Hachenburger Pils-Cup statt. Die Be-
sucher dürfen sich drei Tage lang auf packende Spiele und jede Men-
ge Action freuen. Auch diesmal vereint das erstklassige Teilnehmerfeld
Fußballer vom Kreisligisten bis zur Oberliga und somit die gesamte Fuß-
ballelite aus dem Westerwaldkreis. Der Anpfiff zur ersten Begegnung
hallt am Freitag, 25. Januar (18.15 Uhr), durch den frisch renovierten Rund-
bau. Nach dieser Eröffnungs-Partie werden die Zuschauer bis ein-
schließlich Sonntag 80 mitreißende Spiele von 40 Mannschaften in
zehn Gruppen erleben. „Das erstklassige Teilnehmerfeld verspricht pa-
ckende Spiele und knisternde Atmosphäre“, freuen sich die Organisa-
toren der SG Müschenbach/Hachenburg. Bereits im November fand

die Auslosung statt. Im vergangenen Jahr konnte der SV Rot-Weiß Ha-
damar den Erfolg aus dem Jahr 2016 wiederholen und gewann damit
zum zweiten Mal das größte Hallenfußball-Turnier in Rheinland Pfalz.
Die Mannschaft wird natürlich versuchen, diesen Titel zu verteidigen.
Als Gruppengegner werden samstags insbesondere die Teams aus Al-
penrod, Betzdorf und Stockum-Püschen den Titelverteidiger fordern.
Am späten Sonntagnachmittag treten dann die beiden besten Teams
des Turniers gegeneinander an. Während dieser Begegnung entschei-
det sich, wer in diesem Jahr die begehrte Trophäe mit ins Vereinsheim
nehmen kann. Die über die Region hinaus bekannte und beliebte Ver-
anstaltung wird auch in diesem Jahr viele heimische Fans anlocken,
die ihre Teams kräftig anfeuern. Spielpläne sowie weitere Informatio-
nen gibt es auf www.hachenburger.de. Foto: Preis

„Lachen Weinen Tanzen“ zum halben Preis
Matthias Schweighöfer kommt am 29. Januar nach Koblenz in die CGM Arena

KOBLENZ. Am vorigen Frei-
tag startete in Essen die
„Lachen Weinen Tanzen“-
Tour von Matthias Schweig-
höfer, die den singenden
Schauspieler in 13 deutsche
Städte führt. Am Dienstag,
29. Januar (20 Uhr/Einlass
19 Uhr), findet ein Konzert
in der CGM Arena in Kob-
lenz statt.

Auf die Leser des LokalAn-
zeiger wartet ein ganz be-
sonderes Angebot: Ab sofort
gibt es beim Kauf von min-
destens zwei Tickets 50 %
Rabatt auf den Grundpreis
(evtl. anfallende Gebühren
gelten für alle Karten). Das
Angebot ist limitiert, nur die

ersten 100 Käufer können
profitieren.
Die Single „Fliegen“ war der
erste Meilenstein der musi-
kalischen Karriere von
Schweighöfer, der nicht da-
ran denkt, nur ein One-Hit-
Wonder zu sein.

M Tickets gibt's bei allen be-
kannten Vorverkaufsstellen in
der Region, unter y (0228)
50 20 10, auf www.neuwied-
musik.de oder im Ticket-Shop
auf www.der-lokalanzeiger.de.

Matthias Schweighöfer hat sein erstes, im Jahr 2017 erschienenes Album „Lachen
Weinen Tanzen“ betitelt. 2019 ist er damit live auf Tour und macht auch in Koblenz in
der CGM Arena auf dem Oberwerth Station. Foto: Philipp Gladsome
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Rechtsanwalt informiert über Datenschutz
Dr. Werner Wengenroth spricht in Rennerod über die DSGVO

RENNEROD. Der Ar-
beitskreis Kriminalitäts-
verhütung der Verbands-
gemeinde Rennerod
(AKVR) lädt für Donners-
tag, 31. Januar (19 Uhr),
zu einer Informationsver-
anstaltung zur neuen Da-
tenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) für Verei-
ne, Verbände und per-
sönlich Interessierte ein.
Die Veranstaltung findet
statt im Mehrzweckraum
der VG-Verwaltung
(Hauptstr. 55) in Renne-
rod.

Am 25. Mai 2018 tra-
ten neue EU-Regeln zum
Umgang mit Daten in Kraft.

Diese neuen Vorgaben
müssen auch von Ver-
einen und Verbänden be-
achtet werden und man-
che sind nach wie vor ver-
unsichert, wie damit um-
zugehen ist. Es ist si-
cherlich auch sinnvoll –
nachdem sich die erste
Aufregung um dieses
Thema gelegt hat – sich
noch einmal umfassend
und kompetent über die
neuen Regelungen zu in-
formieren sowie sich spe-
zielle Fragen beantwor-
ten zu lassen.
Dafür konnte der AKVR
mit Rechtsanwalt Dr. Wer-
ner Wengenroth aus Wes-
terburg einen Referen-

ten gewinnen, der, über
seine beruflichen Erfah-
rungen hinaus, auch selbst
als Vorsitzender von Ver-
einen Erfahrungen in die-
sem Themenbereich
sammeln konnte, unter
anderem als Vorsitzen-
der des Fördervereins der
katholischen Kinderta-
gesstätte Christkönig in
Westerburg.
Die neue Datenschutz-
grundverordnung hat zum
Ziel, EU-weit einheitliche
Regeln zur Verarbeitung
personenbezogener Da-
ten durch private Un-
ternehmen und öffentli-
che Stellen festzuset-
zen. Behörden, Vereine

und Verbände müssen
daher zum Teil neue Auf-
lagen, Dokumentations-
und Informationspflich-
ten zur Nutzung von Da-
ten befolgen. Denn in
den meisten Vereinen
werden persönliche Da-
ten erhoben, genutzt und
weitergegeben. So ist et-
wa in Satzungen fest-
gelegt, dass Mitglieder-
und Kontodaten erho-
ben und gespeichert wer-
den. Daten von Wett-
kampfteilnehmern wer-
den auch an überge-
ordnete Verbände oder
die Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit eines
Vereins weitergegeben.

Nun aber müssen neue
Auflagen befolgt wer-
den – beispielsweise sind
auch die vereinseige-
nen Internetseiten auf da-
tenschutzrelevante Ein-
träge zu prüfen. Bei Ver-
stößen können künftig
deutlich höhere Buß-
gelder verhängt werden.

M Der Arbeitskreis Kri-
minalitätsverhütung bittet
um telefonische Anmel-
dung bis zum 27. Ja-
nuar unter y (02664)
50 67 12 oder y (02664)
64 35 und freut sich auf
zahlreiche Teilnehmer an
der Informationsveranstal-
tung.

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

nuerburgring.fiaetrc.com
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