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Platt geschwätzt

Aus der Region

Vegane Ernährung ist
gelebter Umweltschutz

WALLMEROD. Einen Vortrag zum Thema „Vegane Er-
nährung – gelebter Umweltschutz“ hält Luca Rausch
am Donnerstag, 7. Februar (19-20.30 Uhr), im Sitzungs-
saal der Verbandsgemeindeverwaltung (Gerichtsstr. 1)
in Wallmerod. Mit jedem Bissen und jedem Einkauf Tie-
re, Klima, Landschaften und die eigene Gesundheit
schützen. Einmal erlernt ist die vegane Lebensweise ein-
fach und übt unmittelbaren Einfluss auf unsere Erde
aus. Einen mindestens genauso großen Einfluss hat der
Konsum tierischer Produkte. Der Referent Luca Rausch
aus Köln wird in seinem Vortrag aufzeigen, welche Aus-
wirkungen unsere Ernährungsgewohnheiten auf unser
Leben und unseren Planeten haben und wie man durch
eine Umstellung zum Veganismus Umweltschutz Tag
für Tag leben kann. Nach dem Vortrag werden ver-
schiedene vegane Gerichte zum Probieren angeboten.
Die Veranstaltung ist kostenfrei, über eine Spende freut
sich der Nabu Hundsangen sehr. Informationen auf
www.nabu-hundsangen.de.

Eine kleine Geschichte über
die große Globalisierung

MONTABAUR. Der Autor Wolfgang Korn liest aus sei-
nem Buch „Die Weltreise einer Fleeceweste“ und nimmt
seine Zuhörer auf eine abenteuerliche Weltreise mit. Die
Autorenlesung findet im Rahmen des Jubiläumsjahres
der Anne-Frank-Realschule plus am Dienstag 12. Feb-
ruar (19 Uhr), in der Aula der Schule statt. Der Eintritt ist
frei. Von Dubai, über Bangladesch und Deutschland bis
hin nach Senegal erzählt Korn anhand kleiner Ge-
schichten, wie eine Fleeceweste entsteht und welchen
Weg sie über die globalisierte Welt nimmt. Dabei be-
dient der Autor seine Zuhörer nicht nur mit Faktenwis-
sen, sondern erzählt vielmehr lebendig und farbenfroh
von den Menschen und deren Lebensbedingungen in
den jeweiligen Ländern. Ganz nebenbei erkennt der Zu-
hörer, wie die Globalisierung funktioniert.

Promenadenweg wird
wegen Sanierung gesperrt

MONTABAUR. Der Fußweg Promenadenweg in Monta-
baur führt von der Koblenzer Straße bis zur Eifelstraße.
Der Abschnitt von der Koblenzer Straße bis zur Albert-
straße wird voraussichtlich von Montag, 11. Februar, bis
Ende März wegen Bauarbeiten komplett gesperrt. Der
Beginn und die Dauer der Maßnahme sind von der Wit-
terung abhängig. Auf dem Teilstück des Promenaden-
wegs wird die Oberfläche saniert, ein neuer Belag auf-
getragen. Für die Fußgänger wird eine Umleitung von
der Koblenzer Straße über die Jahnstraße zur Albert-
straße und umgekehrt ausgeschildert. Für Rückfragen
bei der Verbandsgemeindeverwaltung steht Projektleiter
Frank Bartels zur Verfügung unter y (02602) 12 62 18.

Kläne Kinna
Kläne Kinna musse in den irschte Monate no da Geburt
och nochts gefierert were. Dofer hat en Frau zwa Sorte
Babynahrung gekoft. Die än Sort musst met Wasser ver-
dünnt were, die ana füttert se su wie se wor aus dem
Glos. Wie se ämol nochts noch em Halbschlaf wor, füllte
se dat Fläschje met dem Konzentrat un hot vergäße, die
halbe Menge Wasser dobeizeton. Dann ließ se dot
Kend dovon trenke. Of ämol bemerkt se ihre Fehler. Sie
erschrak sehr. Sie rief dann mette en da Nocht den Kin-
derarzt an un erzehlt em dot Malheur. Dä Dokta wor en
Mann met Humor. Ä mänt: „Flößen Se dem Klän sofort
die gleiche Menge Wasser ein. Un dann schütteln Se
dot Kind su gut durch, wie sonst dat Fläschje.“

Werner Greif, Elgendorf, in der Mundart von Wirges

VHS Wirges und Montabaur fahren
zur Creativa nach Dortmund

WIRGES/MONTABAUR. Die VHS Wirges fährt gemein-
sam mit der VHS Montabaur am Freitag, 15. März, wie in
jedem Jahr wieder zur Creativa nach Dortmund. Die
Creativa ist ein Muss für all diejenigen, die gerne kreativ
tätig sind. Hier findet man zahlreiche Trends und Anre-
gungen. Die Creativa ist das wahrscheinlich größte Ge-
staltungsatelier Europas. Auf einer Gesamtfläche von
mehr als 30 000 Quadratmetern sind sämtliche Kreativ-
produkte und -techniken unter einem Dach zu finden.
Das Angebot reicht von Filzen, Handarbeiten, Spinnen
und Weben, Quilten, Holz- und Metallarbeiten, Seiden-
und Glasmalen, Herstellen von Schmuck, Malen und
Zeichnen bis hin zum Töpfern. In zahlreichen Workshops
und Sonderschauen lernt man neue Gestaltungstechni-
ken und Materialien kennen. Die Teilnahme (Fahrt und
Eintritt) kostet 30 €. Abfahrt in Wirges (Bürgerhaus) ist um
8 Uhr, in Montabaur (Fröschpfort) um 8.15 Uhr.

Einigkeit für Europa steht
im Mittelpunkt
Hochrangiger Besuch beim Neujahrsempfang der SPD in Wirges

WIRGES. -bp- Zum Auftakt
des Wahljahres 2019 für
die Europa- und Kommu-
nalwahlen gaben sich im
Wirgeser Bürgerhaus Nor-
bert Heuser, Karsten Lu-
cke, Harald Schweitzer und
Gabi Weber als überregi-
onale Vertreter für die Eu-
ropa- und Bundespolitik
der SPD ein Stelldichein.
Begrüßt wurden sie von
der Ortsvereinsvorsitzen-
den Sylvia Bijjou-Schwi-
ckert, die den Neujahrs-
empfang in Wirges mit ih-
rer Ansprache einleitete.

Die Bürgermeisterkandi-
datin richtete den Fokus zu-
nächst auf die im vergan-
genen Jahr geleistete Arbeit
der SPD in der „Stadt mit Po-
tenzial“: Breitbandausbau,
Wohnungen, Straßenbau,
Freizeit und Kultur, wie auch
die Sicherung der medizini-
schen Versorgung sind nur
einige Themen, für die sich
die SPD im lokalen Bereich
stark gemacht hat.
Auch Wirges soll gemäß der
sich wandelnden Demogra-
fie für seine Menschen allen
Alters zukünftig ein komfor-
tabler Lebensraum sein. So
bezeichnete Bijjou-Schwi-
ckert es als Bürgerrecht, auf
dem Land eine gleichwerti-
ge Lebensqualität erfahren
zu dürfen, wie in den Städ-
ten. Im praktischen Sinne
hoffe sie diesbezüglich wei-
terhin auf eine rege Beteili-
gung von interessierten
Bürgern an den Feier-
abendgesprächen und Mitt-
wochstreffen der Wirgeser
SPD. Mit Blick auf die Euro-
pa-, Kommunal- und einer
Anzahl an Landtagswahlen
gehe die SPD auf allen Ebe-
nen an den Start, um ihre
Wähler wieder zu gewinnen.

SPD leistet gute Arbeit
Gabi Weber, Bundestags-
abgeordnete für die Kreise
Westerwald und Rhein-Lahn,
äußerte sich ebenfalls stolz
über das Geleistete in der
Region. Die Arbeitslosigkeit
sei hier beispielhaft gering,
führte sie an. Bundesweit
sei die SPD in nicht gerin-
gem Maße nicht nur an den
positiven Entwicklungen im
Bereich der paritätischen

Verteilung der Krankenkas-
senbeiträge, Mieterschutz,
Familien, wie auch der Ar-
beitgeberbezuschussung
für die Einstellung Lang-
zeitarbeitsloser beteiligt, was
jedoch unter den GroKo-
Rangeleien an Aufmerk-
samkeit verloren hatte. So
seien die Ergebnisse nun in
die Praxis umzusetzen.
Die Wohnsituation sei nach
wie vor verbesserungswür-
dig. So, wie in Montabaur,
das als Stadt zwar derzeit
boome, jedoch zu sehr auf
die besser verdienenden
Frankfurter als auf die fi-
nanziellen Möglichkeiten der
ländlichen Bevölkerung
ausgerichtet sei. Als positi-
ven Ansatz für einen sachli-
chen Dialog sieht die Ab-
geordnete den Umgang mit
der AfD in der Region. Man
hätte eine Ebene gefunden,
die nicht auf persönlichen
Anfeindungen und rassisti-
schen Bemerkungen ba-
siere. Wünschenswert sei es
allerdings, den politischen
Gegner langfristig nicht
mehr in jedem Ausschuss
vorzufinden. „Wir machen es
so gut, dass wir weiterma-
chen können“, resümierte
die Abgeordnete zum Ab-
schluss ihrer Rede.
Der Landtagsabgeordnete
Harald Schweitzer analy-
sierte die spürbare Zufrie-
denheit der Rheinland- Pfäl-
zer und führte sie auf das
Engagement Vieler zurück,
die mit ehrenamtlicher Ar-

beit viel füreinander leiste-
ten. Gegenseitige Hilfe zur
Bewältigung von Alltags-
problemen sei ebenso wich-
tig, wie die Arbeit der Lo-
kalpolitiker, auch wenn sich
immer wieder Anfeindungen
ausgesetzt sähen.

Eine Schicksalswahl
für Europa
Norbert Heuser brachte in
seinem Vortrag die Erfah-
rungen und Prognosen sei-
ner Arbeit im Europaparla-
ment ein. „Diesmal geht es
um vieles“, kündigte der Eu-
ropa-Politiker an. Es dränge
die Frage, ob das Modell Eu-
ropa so weiterentwickelt
werden könne und weiterhin
Stabilität und Frieden si-
chere oder ob es zu einer
Rückentwicklung kommen
werde. Heuser stellte sich
für die SPD in deutlicher
Weise hinter die EU und be-
grüßte aktuell das neue Ab-
kommen zwischen
Deutschland und Frank-
reich, das allerdings recht
spät käme. Wichtige Ar-
beitsfelder der Europäi-
schen Gemeinschaft seien
die Bankenregulierung und
die Steuern.
Die paritätischen Kranken-
kassenbeiträge und weite-
ren Erfolge in der Regie-
rungsarbeit der vergange-
nen Monate seien nur ein
Anfang. Es gäbe viel Arbeit
in den Bereichen Klima-
wandel, Frieden und Abrüs-
tung sowie Finanzen und

Steuern, für die gemeinsa-
me Europäische Lösungen
vonnöten seien, um Groß-
mächten wie den USA und
China, das wirtschaftlich
massiv nach Europa drängt,
stark zu begegnen zu kön-
nen. Auch den Kontakt nach
Moskau müsse man pfle-
gen, denn Russland gehöre
zwar nicht zur EU, aber es
gehöre zu Europa und spie-
le eine wichtige Rolle.

Die Spaltung der
Gesellschaft verhindern
Zum Abschluss des Neu-
jahrstreffens pflichtete Kar-
sten Lucke, Co-Vorsitzender
des Europaforums der SPD
Rheinland-Pfalz, seinem
Vorredner bei und bezeich-
nete Europa als „die Ant-
wort“ im wirtschaftlichen Be-
stehen gegen die Groß-
mächte. Selbst Länder wie
Deutschland seien zu klein,
um allein in der globalisier-
ten Welt zu bestehen. Wich-
tig sei es, so die Überzeu-
gung des Europaexperten,
der Dialog zwischen Bür-
gern in den lokalen Ge-
meinden, um Heimat und
Globalisierung in Einklang
zu bringen und den poten-
ziellen AfD-Protest-Wählern
Gehör zu verschaffen. Er
selbst sei vor Ort schon lan-
ge dabei, Kneipengesprä-
che zu führen. Weiterhin
würden Bildung und Aus-
bildung zu einem allgemein
besseren Verständnis der
Sozialdemokratie beitragen.

Harald Schweitzer MdL, Gabi Weber MdB, Norbert Heuser MdEP, Bürgermeister-
kandidatin und Ortsvorsitzende Sylvia Bijjou-Schwickert und der Co-Vorsitzende des
Europa-Forums Karsten Lucke beim SPD-Neujahrsempfang. Foto: Piehler

Montabaur wächst weiter
und das Ehrenamt liegt hoch im Kurs
Neujahrsempfang als Treffpunkt für Neubürger / Dank gilt dem vielfältigen Engagement

MONTABAUR. -ifd- Ulrich
Richter-Hopprich, Bürger-
meister der Verbandsge-
meinde Montabaur, hat al-
len Grund, positiv in das
gerade begonnene Jahr zu
blicken: Seine Bürgerin-
nen und Bürger sind of-
fensichtlich gerne im so-
zialen Ehrenamt engagiert
und die Menschen leben
ebenso gerne im Wester-
wald.

Im Jahr 2018 sind 1916
Personen nach Montabaur
und Umgebung gezogen.
Die weiteste Anreise nach
Deutschland hatten das ira-
nische Ehepaar Lale Fag-
hizade und Aliasghar Meh-
di.
„Mein Dank, da eher ideell,
ist unangemessen gegen-
über dem, was Sie tagtäg-
lich leisten“, würdigte Rich-
ter-Hopprich das freiwillige
Engagement der vielen
Frauen und Männer, die
sich für andere Menschen
einsetzen und somit eine
nahezu unersetzliche Be-
reicherung für jede Ge-

meinde sind. Das ist auch
im Westerwald nicht an-
ders: An jedem Tisch, der
für eine Ortsgemeinde oder
ein Ortsteil in der Ver-
bandsgemeinde Montabaur
aufgestellt worden war, hat-
te der jeweilige Bürger-
meister „seine guten See-
len“ mitgebracht. Die Stadt-
hallte von Montabaur war
damit sehr gut gefüllt, was

wiederum den Bürgermeis-
ter mit Freude, Stolz und
Dankbarkeit erfüllte. Er klei-
dete dies noch einmal in die
Worte: „Sie sorgen dafür,
dass unsere Gesellschaft zu
einer Gemeinschaft wird.“
Mit Schwung unterhielt die
Big Band Boden unter Lei-
tung von Jesko Kolodynski
die vielen Gäste und eben-
so schwungvoll hieß Rich-

ter-Hopprich anschließend
die Neubürger in der Ver-
bandsgemeinde Montabaur
willkommen. Diese ist weiter
mit Blick auf die Einwoh-
nerzahlen im Aufschwung:
1916 Frauen und Männer
sind 2018 nach Montabaur
gekommen, was ein er-
stauntes Raunen bei den
Gästen auslöste. Dabei hat-
ten Lale Faghizade und Ali-

asghar Mehdi aus dem
5000 Kilometer entfernten
Iran die weiteste Anreise.
Nicht nur eine neue Heimat
hat auch der Syrer Mo-
hammad Sheikh Albasat-
neh in Montabaur gefun-
den, sondern mit Isabel
Bustillo Adan auch eine
neue Liebe. Die Spanierin
lebt seit 2011 in Deutsch-
land. Beide Paare bestäti-

gen, hier eine neue Heimat
gefunden zu haben, sie le-
ben gerne in Montabaur.
Das dem so bleibt, dafür will
sich Richter-Hopprich ein-
setzen und nutzt die Gele-
genheit auf das vielfältige
Angebot und die beste-
henden Freundschaften
unter Vereinen und Ver-
bänden in Montabaur hin-
zuweisen.

Der Neujahrsempfang der Verbandsgemeinde Montabaur ist traditio-
nell dem sozialen Ehrenamt und den Neubürgern gewidmet. Die VG
zählt offensichtlich zu einer attraktiven Wohngegend: 2018 haben sich
1916 Menschen angesiedelt. Fotos: Ferdinand

Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich (Mitte) heißt die Mohammad
Sheikh Albasatneh (Syrien) und Isabel Bustillo Adan (Spanien), sowie
Lale Faghizade und Aliasghar Mehdi (Iran) in Montabaur herzlich will-
kommen. Sie hatten die weiteste Anreise in ihre neue Heimat.
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