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Aus der Region

Anmeldung für
Fünftklässler

RANSBACH-BAUMBACH.
Fünftklässler können ab
sofort an der Erich Käst-
ner Realschule plus in
Ransbach-Baumbach
angemeldet werden.
Termine für ein An-
meldegespräch erhal-
ten Interessierte tele-
fonisch unter y (02623)
30 84. Anmeldeschluss
ist Freitag, 22. Febru-
ar. Zum Kennenlern-
gespräch zwischen den
Eltern mit Kind und ei-
nem Schulleitungsmit-
glied sollten folgende
Unterlagen mitgebracht
werden: Die Geburts-
urkunde sowie ein Pass-
foto, das Halbjahres-
zeugnis der Klasse vier,
die Empfehlung der
Grundschule und ge-
gebenenfalls der Sor-
gerechtsbescheid.

TTC Grenzau
chancenlos

GRENZAU. Der TTC Zug-
brücke Grenzau hat sein
Heimspiel in der Tisch-
tennis-Bundesliga gegen
Spitzenreiter Ochsen-
hausen mit 0:3 verloren.
Bereits vor dem Spiel
zeigte sich TTC-Trainer
Dirk Wagner nur wenig
optimistisch, hoffte aber,
in der ein oder anderen
Paarung „mitspielen zu
können“. Aber selbst das
gelang der Mannschaft
vom Brexbach nur kaum.
Einzig Mihai Bobocica
konnte im Spiel gegen
Jakub Dyjas einen Satz
gewinnen. Sowohl Kirill
Gerassimenko gegen
Stefan Fegerl als auch
Anders Lind gegen Si-
mon Gauzy verloren
deutlich mit 0:3-Sätzen.
„Wir haben uns gut in
Ochsenhausen vorberei-
tet, den Gegner nicht auf
die leichte Schulter ge-
nommen und sind glück-
lich über den Auswärts-
sieg“, so Stefan Fegerl
nach Spielende. Weiter
geht’s für den TTC Gren-
zau am Sonntag, 17. Feb-
ruar (15 Uhr), beim 1. FC
Saarbrücken.

Frauenpower am Schwerdonnerstag

HÖHR-GRENZHAUSEN. Die geballte Frauenpower der Möhnen Gräu-
lich-Bläulich feiert auch in diesem Jahr Karneval am Schwerdon-
nerstag, 28. Februar (17.11 Uhr), in der Grau-Blau Halle. Auch die-
ses Jahr wird die Tanzgruppe, die zurzeit aus zwölf aktiven Möh-
nenschwestern besteht, den Gästen wieder einen Augenschmaus
auf der Bühne präsentieren. Die Rednerinnen sind auch schon flei-
ßig am Texten um mit ihren Büttenreden, Zwiegesprächen und
mehr das Publikum zu begeistern. Die weit über die Verbandsge-
meinde hinaus bekannte Gesangsgruppe, die „Ouzobaraveilchen“

sind auch mit von der Partie. Sie haben allerhand Aktuelles aus un-
serer Heimat gut verpackt und werden dies wieder sehr gekonnt mu-
sikalisch vorstellen. Auch als Stimmungsanheizer in der zweiten Halb-
zeit stehen sie auf der Bühne. Sitzungspräsidentin Marion Ledwinka
wird auch dieses Jahr zum 25. Mal Charmant und Ideenreich
durch das sehr abwechslungsreiche Programm führen. Die Möhnen Gräu-
lich-Bläulich würden uns sehr freuen zahlreiche Gäste bei der Frau-
enpower-Sitzung am Schwerdonnerstag begrüßen zu dürfen. Karten
gibt es bei Obermöhne Antje Surges unter y (02624) 58 47.

Stadt Montabaur ist auch 2019
finanziell stark aufgestellt
Zahlreiche Investitionen geplant / Schulden werden weiter abgebaut

MONTABAUR. Die Stadt
Montabaur ist weiterhin
auf Wachstumskurs und
kann sich im Jahr 2019
voraussichtlich auf Steu-
ereinnahmen von rund
47,3 Mio € freuen. Ent-
sprechend lang ist die Li-
ste der geplanten Ausga-
ben und Investitionen, die
der Stadtrat jetzt mit dem
Haushalt 2019 verab-
schiedet hat. Schwer-
punkte sind einmal mehr
die Kindertagesstätten,
die Modernisierung der
Straßen und die Stadtsa-
nierung in der Innenstadt.
Aber auch die Stadtteile
profitieren mit einer Viel-
zahl von Maßnahmen von
der guten finanzielle Lage.
Zur Finanzierung stehen
genügend Mittel im lau-
fenden Haushalt sowie
Rücklagen aus den Vor-
jahren zur Verfügung; es
werden keine Kredite be-
nötigt und die Schulden
werden weiter abgebaut.

Freude und mahnende
Vorsicht prägten die Stim-
mung, als der Stadtrat über
den Haushaltsplan 2019
diskutierte. „Wir haben viel
zu tun. Vielleicht sogar zu
viel?“, stellte Stadtbürger-
meisterin Gabi Wieland zu
Beginn ihrer Haushalts-
rede fest. Die Stadt Mon-
tabaur hat inzwischen mehr
als 14 000 Einwohner, die
Geburtenrate hat sich bei
130 Kindern pro Jahr ein-
gependelt (20 mehr als

noch vor fünf Jahren) und
der Zuzug in die Stadt
ist nach wie vor stark.
Das stellt die Stadt vor ei-
ne doppelte Herausfor-
derung, denn zum einen
muss die Infrastruktur er-
weitert werden für die
wachsende Bevölkerung
und die Nachfrage aus
der Wirtschaft, zum an-
deren muss der Investiti-
onstau gerade bei Stra-
ßen und Gebäuden ab-
gebaut werden. Für das
Jahr 2019 kalkuliert die
Stadt Montabaur mit Ein-
nahmen von 54,9 Mio €,
davon Steuereinnahmen in
Höhe von 47,3 Mio €, die

sich wiederum zusammen-
setzen aus 35 Mio € Ge-
werbesteuer, 7 Mio € An-
teil an der Einkommens-
steuer und 2,3 Mio € An-
teil an der Umsatzsteuer.
Im vergangenen Jahr hat-
ten Nachzahlungen zu
noch höheren Einnahmen
geführt, sodass die Stadt
erhebliche Rücklagen bil-
den konnte. „Diese Ein-
maleffekte sind erfreulich,
aber wir können damit nicht
planen und kalkulieren
deshalb lieber konserva-
tiv“, beschreibt Wieland die
Vorgehensweise bei der
Planung. Auch Verbands-
gemeinde, Kreis und Land

profitieren über die Um-
lagen von der guten fi-
nanziellen Lage der Stadt.
So erhalten die Verbands-
gemeinde 11,1 Mio € Um-
lagen, 15,8 Mio € der Kreis
und 9,5 Mio € das Land.
Für das Jahr 2019 plant
die Stadt Montabaur mit
(neuen) Investitionen in
Höhe von 18,8 Mio € und
Ermächtigungsvorträgen
aus den Vorjahren mit ei-
nem Volumen von
8 Mio €, insgesamt knapp
27 Mio €. Davon sind al-
lein für den Straßenbau
(Sanierungen, Erschlie-
ßungen) 5,3 Mio € vorge-
sehen. Beträge über
1 Mio € stehen außerdem
bereit für die Sanierung
der Stadtbachverrohrung,
den Neubau der Kita in
Horressen, Kunstrasen-
platz und Sportlerheim an
der Waldschule, die Sa-
nierung der Tiefgarage
Nord, die energetische Sa-
nierung und Fassadener-
neuerung der Stadthalle
sowie vorsorglich zur An-
finanzierung eines Neu-
baus für den Bauhof. Die
Liste der geplanten Aus-
gaben und Investitionen
ist sehr lang, sie wird noch
einmal im Stadtrat
und/oder seinen Aus-
schüssen beraten und Pri-
oritäten gesetzt. „Wir müs-
sen davon ausgehen, dass
wir nicht alles umsetzen
können, was wir uns vor-
genommen haben“, sagte
die Stadtbürgermeisterin.

„Die Verwaltung, aber auch
Baufirmen haben nur be-
grenztes Personal, sodass
Projekte notgedrungen zu-
rückgestellt werden müs-
sen“, zeigte sie die Gren-
zen des Machbaren auf.
Die Sprecher der Frakti-
onen freuten sich über
die sehr positiven Zahlen,
dankten Unternehmen und
Bürgern, die diese Ein-
nahmen erwirtschaftet ha-
ben, und mahnten den-
noch unisono zur Vor-
sicht, denn die Einnah-
mesituation sei konjunk-
turabhängig und könne
sich deshalb schnell wie-
der ins Gegenteil ver-
kehren. Die SPD Fraktion
stellte noch einmal den An-
trag, am neuen Sportplatz
an der Waldschule doch
auch eine Laufbahn zu er-
richten. Dieser fand keine
Mehrheit. Ebenso der An-
trag der BfM-Fraktion auf
ein Beteiligungsverfahren
zur Innenstadtgestaltung,
auf Buswartehäuschen für
alle Bushaltestellen und
auf eine Stunde kosten-
loses Parken in den städ-
tischen Parkgaragen. Am
Ende verabschiedete der
Stadtrat den Haushalts-
plan bei einer Gegen-
stimme aus den Reihen
der Bürger für Monta-
baur.

M Einen Überblick die ge-
planten Investitionen und
Ausgaben findet man auf
www.montabaur.de.

Viele Ratsmitglieder im Stadtrat nutzen mittlerweile Tab-
lets in den Sitzungen und verzichten auf Papiervorla-
gen. Die 420 Seiten starke Druckversion des Haus-
haltsplans dürfte bald der Vergangenheit angehören.

Gut zu wissen . . .

Gelebte Inklusion im Theater
MONTABAUR/WESTERBURG. Anlässlich des „In-
ternationalen Tages der Menschen mit Behin-
derung“ findet seit 2012 regelmäßig eine ge-
meinsame Veranstaltung des Beauftragten für die Be-
lange behinderter Menschen, Franz-Georg Kai-
ser, und der Kreisverwaltung des Westerwald-
kreises statt. Ziel ist es, die Inklusion in der Re-
gion voranzubringen und möglichst viele Multi-
plikatoren zu gewinnen. „In diesem Frühjahr“, so Kai-
ser, „sollen Theater und Inklusion miteinander ver-
bunden werden.“ Als Kooperationspartner für die-
ses „Inklusive Theaterprojekt“ konnten die Ge-
meinnützige Gesellschaft für Behindertenarbeit (GfB),
die Westerwälder Kontakt- und Informationsstelle
für Selbsthilfe (Wekiss) und eine erfahrene The-
aterpädagogin gewonnen werden. An zwei Work-
shop-Tagen werden Theatermasken gebastelt. An
den drei folgenden Terminen soll die Darstel-
lung eines vorgelesenen Textes durch die Spie-
lenden eingeübt werden. Für dieses spannende Pro-
jekt werden Interessierte ohne Beeinträchtigung,
die Lust haben sich in einer gemischten Grup-
pe von Menschen mit und ohne Handicap hand-
werklich zu betätigen und Theater zu spielen, ge-
sucht. Das Erprobte soll am Inklusionstag An-
fang Mai in Montabaur aufgeführt werden. Fol-
gende Termine sind geplant: samstags, 16. März,
30. März und 27. April (jeweils 10-12 Uhr), Don-
nerstag, 2. Mai (16.15-17.45 Uhr), Freitag, 3. Mai
(15-16.30 Uhr), und Samstag, 4. Mai (10-14 Uhr), so-
wie der Auftritt am „Inklusionstag“ in Montabaur.
Die Herstellung der Theatermasken und die Pro-
ben finden in den Räumlichkeiten der Wekiss
in Westerburg statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Wei-
tere Informationen erhalten bei Stefanie Moch, Kreis-
verwaltung Westerwaldkreis unter q (02602)
12 44 24. Die Anmeldung ist bis zum 28. Feb-
ruar möglich.

Rund um die fünfte Jahreszeit
im Westerwald
Narrenfahrplan mit allen wichtigen Terminen
und Tipps für Karnevalsfans S. 6
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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:
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