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Platt geschwätzt

Aus der Region

Dä Hond met Menscheverstand
Bei na Familie ging dahäm alles besonders sauwer her.
Ma kunt vom Borren äse, wie ma su sät. Do hat die Fa-
milie en Hond gekoft. Dä musst sich der Sauwerkeit an-
passe. Sugar de Zänn kroch ä gebotzt. Dot hat dä Hond
awor net gärn. Poor Da hot äh dat metgemacht. Of ämol
wur em dat ze domm un äh hot die Zahnpasta einfach of-
gefräse. Do hot die Frau met dem Zännbotze offgehiert.

Werner Greif, Elgendorf, in der Mundart von Wirges

Anmeldewoche bei der Anne-
Frank-Realschule plus naht

MONTABAUR. An der Anne-Frank-Realschule plus be-
ginnt bald die Anmeldewoche für die Klassenstufe fünf
im Schuljahr 2019/20. In der Zeit vom 15. bis 22. Feb-
ruar können Eltern ihre Kinder montags bis freitags zwi-
schen 8 und 14 Uhr sowie am Samstag zwischen 10
und 12 Uhr an der Realschule plus anmelden. Außer-
halb dieser Zeiten können Termine unter y (02602)
99 93 40 oder info@afrs.de vereinbart werden. Die Teil-
nahme an den Profilklassen Bläser, Tablet und Sport so-
wie an der freiwilligen und flexiblen Nachmittagsbe-
treuung kann gewählt werden. Die Schulleitung steht
den Eltern und ihren Kindern für ein persönliches und
beratendes Gespräch zur Verfügung. Zur Anmeldung
mitzubringen sind das aktuelle Zeugnis, die Empfeh-
lung der Grundschule, die Geburtsurkunde und ein
Passfoto. Die Anmeldeformulare sind auf www.afrs.de
abrufbar und können schon vorab ausgefüllt werden.

Blut spenden und Leben retten
HÖHR-GRENZHAUSEN. Die nächste Blutspende in
Höhr-Grenzhausen findet am Mittwoch, 20. Februar
(16.30-20 Uhr), im katholischen Pfarrzentrum St. Peter
und Paul statt. Mit nur 500 Millilitern kostbarem Lebens-
saft kann man einem Menschen das Leben retten. Dafür
sollte man circa eine Stunde Zeit investieren. Diese be-
nötigt man, um sich registrieren zu lassen, zu spenden
und bei einer Tasse Kaffee und belegtem Brötchen ein
nettes Gespräch mit anderen Spendern zu führen. Daher
möchte der DRK Ortsverein Kannenbäckerland zur
nächsten Blutspende herzlich einladen. Blutspenden
kann jeder gesunde Mensch im Alter von 18 bis 72 Jah-
ren und nach individueller Beratung mit dem Arzt auch
länger. Allen Erstspendern, sofern sie spendefähig sind,
kann bereits beim ersten Besuch eine Blutkonserve ent-
nommen werden. Das DRK bittet alle Erstspender, min-
destens 45 Minuten vor Terminende im Blutspendelokal
zu erscheinen. Der Blutspendedienst bittet darum bei je-
der Spende einen gültigen Personalausweis und den
Blutspendepass mitzubringen. Die nächste Blutspende
in Höhr-Grenzhausen findet am Mittwoch, 8. Mai, statt.

Westerwälder CDU zeigt
sich geschlossen
Kreisparteitag beschließt das Programm für die Kommunalwahl

WESTERBURG. -ifd- Die
Westerwälder CDU ist sehr
zufrieden und zeigt sich
überdies engagiert und
sehr geschlossen: Etwa
180 Mitglieder waren zum
Kreisparteitag in die
Stadthalle von Westerburg
gekommen, um das Wahl-
programm für die anste-
henden Kommunalwahlen
am 26. Mai zu beschließen.
Mit großer Mehrheit wur-
den die 62 Frauen und
Männer bestätigt, die sich
um den Einzug in den
Westerwälder Kreistag
bewerben. Angeführt wird
die Liste von Landrat
Achim Schwickert, der da-
mit ein klares Bekenntnis
zur CDU setzte.

„Als Landrat im Amt ist es
richtig und wichtig, partei-
übergreifend zu arbeiten.
Es gilt, nachhaltige Zu-
kunftsperspektiven zu
schaffen“, sagte er bei sei-
ner Vorstellung, die wohl ei-
ne reine Formsache war.
Dennoch bekannte er sich
klar zur CDU, die ihm als
kreistagsstärkste Fraktion
die Arbeit erleichtere. Er
lobte die Fraktion vor allem
für eine nachhaltige Arbeit,
die den Westerwaldkreis
über Jahre nach vorne ge-
bracht hat. Als amtierender
Landrat ist ihm ein Platz im
Kreistag sicher, sich zu-
sätzlich auf die Liste setzen
zu lassen, verbindet Schwi-
ckert mit dem Dank an die
Basis, die ihm ihr Vertrauen
ausgesprochen haben.
Für den Kreisvorsitzenden
und Bundestagsabgeord-
neten Dr. Andreas Nick und
den Landtagsabgeordne-
ten Ralf Seekatz sind die
Europa- und Kommunal-

wahlen schicksalsweisend.
Sie wünschen sich ein Wei-
terbestehen Europas, das
nicht von rechten Populis-
ten beherrscht und geprägt
wird. Ebenso wie Schwi-
ckert und der Fraktions-
vorsitzende im Westerwäl-
der Kreistag, Dr. Stephan
Krempel, hofft er auf kom-
munaler Ebene, wieder
stärkste Kraft im Gremium
zu werden.
An den Rahmenbedingun-
gen für das Wahlprogramm
arbeiten die Christdemo-
kraten schon seit Monaten.
Beim Kreistag stellten sie
es nun abschließend noch
einmal kurz zur Diskussion,
bevor es mit großer Mehr-
heit verabschiedet wurde.
Es setzt vor allem auf The-
men wie solide und nach-
haltige Finanzen, Digitali-
sierung und Bildung, einer
breit aufgestellten Infra-
struktur, zu der die medizi-
nische Versorgung ebenso
zählt wie die Erhaltung ei-

nes leistungsfähigen Stra-
ßennetzes, die Fachkräfte-
gewinnung und den Be-
stand von bezahlbarem
Wohnraum zu sichern. Die
Themen sind ebenso bür-
gernah wie zukunftswei-
send ausgearbeitet.
Krempel beschwor die an-
wesenden Mitglieder, für die
Partei und das Programm
einzustehen und verwies auf
die erfolgreiche Arbeit der
Vergangenheit. So seien die
Schulden von einst
120 Mio DM auf unter
20 Mio € abgebaut worden,
die Umlagen im Landes-
durchschnitt sehr niedrig.
Und das, obwohl die
Schlüsselzuweisungen des
Landes für die Kommunen
gleich sind. „Wir sind auch
gerüstet, wenn die Zinsen
wieder ansteigen – der
Westerwald ist zukunftsfä-
hig“, war sich Krempel si-
cher.
Klar ist, dass die Christde-
mokraten stärkste Kraft im

Kreistag bleiben wollen.
„Möglichst mit einer vier
vorne bei einem zweistelli-
gen Wahlergebnis“, schielte
Krempel schon mal auf den
kommunalen Wahlausgang
im Mai. Nick bedankte sich
bei den insgesamt 62 Frau-
en und Männern, die sich
mit konstruktiven Ideen um
eine Zusammenarbeit im
Kreishaus bewerben. Der
Kreisvorsitzende ist über-
zeugt, mit den aufgestellten
Kandidaten breit gefächert
aufgestellt zu sein. Die
Frauenquote ist ebenso gut
wie die Mischung aus jun-
gen und erfahrenen Be-
werbern. Gesellschaftlich
sind sie in allen Schichten
vertreten, mal selbstständig
oder angestellt, im Hand-
werk oder der Verwaltung
tätig. Unisono versicherten
sie, dass sie sich gerne für
einen handlungsfähigen
und zukunftsweisenden
Westerwald einsetzen wol-
len.

Der Vorsitzende der CDU Westerwald und Bundestagsabgeordnete Dr. Andreas Nick
wünscht sich eine hohe Wahlbeteiligung bei den Kommunal- und Europawahlen, um
Populisten zu schwächen. Fotos: Ferdinand

Erstmals Nähkurs
für Flüchtlingsfrauen
Projekt der Caritas in Wirges
WIRGES. „Nähen für’s
Baby ist babyleicht“,
lautet das Motto eines
Projektes der Bera-
tungsdienste des Cari-
tasverbandes Wester-
wald-Rhein-Lahn, das
nun schon seit mehre-
ren Monaten erfolgreich
läuft. Das Angebot
spricht in erster Linie
schwangere Flücht-
lingsfrauen, aber auch
Flüchtlingsfrauen mit
kleinen Kindern an.

Bei regelmäßigen Treffen
wird ihnen die Möglich-
keit gegeben, Erstlings-
und Kleinkinderausstat-
tungen selbst herzustel-
len. Nachdem der Kurs
bislang ausschließlich in
Montabaur lief, gibt es
das Angebot nun erst-
mals auch in Wirges. Ab
sofort sind dazu interes-
sierte Frauen immer mitt-
wochs um 16.30 Uhr in
die Realschule plus in
Wirges eingeladen. Bei
den Kursen in Montabaur
sind unter der Leitung
von Margot Rube schon
viele tolle Sachen für Ba-
bys und Kleinkinder ent-
standen. Babytücher,
Mützen und Hosen wur-
den ebenso genäht, wie
zum Beispiel Tops, Shirts
oder kleine Taschen.
Jetzt wird das Angebot
also in Wirges fortge-
setzt.
Während der Treffen
üben die Frauen nicht
nur den Umgang mit der
Schere, der Nadel und
der Nähmaschine, son-
dern sie lernen zum Bei-
spiel auch einiges über
Stoffe und wie man ein
Schnittmuster anfertigt.
„Außerdem dienen die
Treffen den Frauen auch

als Raum der Begeg-
nung, in dem sie Kon-
takte knüpfen und sich
austauschen können“,
erläutert Margot Rube
und fügt hinzu: „Gleich-
zeitig soll über das prak-
tische Angebot ein nied-
rigschwelliger Zugang zu
den Frauen gefunden
werden, damit diesen im
Bedarfsfall Beratung und
Hilfe in unserem Bera-
tungszentrum vermittelt
werden kann.“ Im Rah-
men der Begegnungen
steht zwar vor allem das
Nähen im Mittelpunkt, die
Treffen dienen aber auch
der Integration und sol-
len das Selbstbewusst-
sein der Frauen stärken.
Und natürlich werden
auch die Sprachkennt-
nisse der Teilnehmerin-
nen gefördert, denn in
erster Linie sprechen die
Frauen während des
Kurses auch untereinan-
der Deutsch.
Die Teilnahme an den
Nähtreffen ist kostenlos.
Finanziell gefördert wird
das Projekt durch die
„Willkommenskultur für
Flüchtlinge“ des Bistums
Limburg. Außerdem ist
Margot Rube bei ihrer
Arbeit mit den Flücht-
lingsfrauen auf Spenden
angewiesen, insbeson-
dere auf Sachspenden.

M Weitere Infos rund um
den Nähtreff in Wirges gibt
es bei der Katholischen
Schwangerschaftsbera-
tung des Caritasverban-
des Westerwald-Rhein-
Lahn, Astrid Schmidt oder
Zorica Pezer, unter
y (02602) 16 06 14 oder
y (02602) 16 06 15 sowie
schwangerenberatung-
ww@cv-ww-rl.de.
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WÖCHENTLICH
MEHRFACH PUNKTEN.

Sensationspreis

0.69
Spanien:
Eisbergsalat
Kl. I,
je St.

beim Kauf von
RITTER SPORT PRODUKTEN
im Gesamtwert von über 2 €*

beim Kauf von
ALLEN BLUMEN UND PFLANZEN
im Gesamtwert von über 2 €*

30FACH
PUNKTE

10FACH
PUNKTE

Aktionspreis

1.69
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aauuss FFrruucchhttssaafftt--
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*Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindestumsatz
von 2€ (ohne Pfand) in der angebotenen Kategorie geltend
gemacht werden. Angebote sind bis zum 17.02.2019 gültig.
PAYBACK Karte an der Kasse vorzeigen. Alle Abbildungen
beispielhaft.

50 g GRATIS

2 Stück

20% gespart
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Am 14.02. ist
Valentinstag
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In vielen Märkten Mo. – Sa. von 7 bis 22 Uhr für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER, REWE CITY, REWE:XL und REWE PETZ.
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