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VG Hachenburg, VG Bad Marienberg, VG Rennerod, VG Westerburg, VG Betzdorf-Gebhardshain, VG Daaden-Herdorf und Driedorf

Aus der Region

Analog-TV
geht in
Ruhestand
REGION. Bye bye ana-
loge TV- und Radio-
sender: Am Donners-
tag, 28. Februar, schal-
tet der Rest der Re-
gion im Westerwald-
kreis auf Zukunft um.
Volldigitalisierung schafft
Platz für Gigabit-Ge-
schwindigkeiten und zu-
künftige TV-Angebote in
HD – bessere Bild- und
Tonqualität mit digita-
lem Empfang. In der ge-
samten Region wird das
Vodafone-Kabelnetz von
analog auf digital um-
gestellt. Damit ihr TV-
Bildschirm nicht schwarz
bleibt, sollten sich Ka-
belkunden noch recht-
zeitig informieren, ob ih-
re Empfangsgeräte für
einen digitalen Emp-
fang schon bereit sind.
Auch wenn Kabelkun-
den bereits digital schau-
en, ist nach der Ana-
logabschaltung meis-
tens ein Sendersuch-
lauf für die TV-Pro-
gramme erforderlich, da
mit der Umstellung in
der Regel die digita-
len Programme neu sor-
tiert werden. Ob und
wann Ihr Haushalt von
der Kabel-Umstellung
betroffen ist, finden
Sie im Internet auf
digitaleskabel.de/termine.

Wandern rund
um Hattert

DAADEN. Eine schöne
Halbtageswanderung im
Westerwald hat Wan-
derführer Gerhard Görg
für Sonntag, 24. Feb-
ruar, vorbereitet. Die rund
sieben Kilometer lan-
ge Rundtour erkundet
das Gebiet um Hat-
tert-Oberhattert und en-
det auch mit einer
Schlussrast im Café
Hehl. Treffpunkt ist um
13.30 Uhr am Park-
platz/Festplatz in Daa-
den. Weitere Fragen be-
antwortet gerne Ger-
hard Görg unter
y (02743) 34 03.
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Kraniche – Frühlingsboten über dem Westerwald

REGION. In den letzten Tagen sah man sie wieder zu Hunderten: Krani-
che, oder „Houlgäns“, wie einige Westerwälder sie mit Anspielung auf ihre
Verbindungslaute nennen. Auch Vögel des Glückes werden sie genannt.
Sind nun die Kraniche glücklich, wenn sie wieder den Brutplätzen entge-
genfliegen oder sind wir glücklich, wenn wir diese Boten des Frühlings
hören? Vermutlich letzteres. Kraniche müssen auf ihrem 2000 bis 6000
Kilometer langen Zug mit ihren Kräften haushalten und dann warten sie,
bis eine Windrichtung, möglichst verbunden mit einer Hochdruckzone
existiert, die die Vögel aus ihren Winterquartieren in Spanien und Süd-
frankreich mit leichtem Rückenwind gen Heimat treibt. Aus einer Eigen-

geschwindigkeit im Ruderflug von 45 bis 65 km/h können so bis zu 130
km/h werden. Sonnenschein ist zudem ein gutes Reisewetter, da an vie-
len Stellen, besonders an südexponierten Talhängen, eine gute Thermik
entsteht. Diese nutzen die Tiere, um sich etwas in die Höhe zu schrauben.
Von dort geht es mit kleinen Flügelschlägen so halb im Segelmodus wei-
ter, bis zum nächsten Aufwind. Neben einem eingebauten inneren Kom-
pass haben sich die älteren Tiere, die meist voranfliegen, viele Details der
Route eingeprägt. Gute Rastplätze sind dabei stets wichtige Etappen.
Meist sind es große Gewässer mit Flachwasserzonen, wo die Tiere des
Nachts sicher vor Bodenfeinden im Flachwasser stehen. Der Lac du Der-

Chantecoq in Lothringen ist so ein bedeutender Zwischenstopp. Von dort
aus wird das nächste große Rastgebiet entweder in Niedersachsen
(Diepholzer Moorniederung), das Havelgebiet oder direkt die flachen
Boddengewässer an der mecklenburgischen Küste angeflogen. Die, die
weiter wollen in ihre skandinavischen Brutgebiete, machen hier noch ein-
mal eine längere Rast, bis auch deren Brutgebiete oder die nächsten gu-
ten Rastgebiete schneefrei sind. Es werden aber auch mittelgroße Ge-
wässer wie im Westerwald der Dreifelder Weiher als abendlicher Rast-
platz angesteuert. In den letzten Tagen konnten so mehrere hundert Tiere
hier rastend beobachtet werden. Foto: Harry Neumann/NI

Die besten Wandertipps
AM WOCHENENDE
Mit den ersten Frühlingsstrahlen unterwegs
im Schieferklima zwischen Moselkern und Löf S. 9

Nullfünfer stellen sich
den Fohlen ohne Furcht
AM WOCHENENDE verlost Karten
für Bundesliga-Spiel in Mainz S. 6

AM WOCHENENDE vor die Tür
gehen? Wir haben die Tipps!
Großer Veranstaltungskalender mit lokalen
und regionalen Highlights S. 4/5

Reportage AM WOCHENENDE –
Der Wolf im Westerwald
SGD Nord thematisiert Rückkehr des Raubtiers
am Beispiel der Region S. 3

Mit den Wegepaten hoch hinauf
Geführte WesterwaldSteig-Wanderung auf das Roßbacher Häubchen
WESTERWALD. Das Pro-
jekt des Westerwald
Touristik-Service, den
WesterwaldSteig in Be-
gleitung der Wegepaten
in Etappen entlangzu-
wandern, hat beim zwei-
ten Mal viel mehr Men-
schen interessiert, als
mitgenommen werden
konnten. Treffpunkt war
in Strauscheid, von wo
aus der Bus die Teilneh-
mer zum Wanderstart
nach Waldbreitbach
brachte. War es bei der
ersten Tour noch Winter,
war nun alles in Sonnen-
schein getaucht, und der
nächtliche Frost verwan-
delte sich schnell in ein
frühlingshaftes Lüftchen.

Mit dabei waren meh-
rere Wegepaten und zwei
„Neue“. Auch Barbara Sterr
(WesterwaldSteig Mana-
gerin) hatte sich die Zeit
zum Mitwandern genom-
men. Sie berichtete höchst
zufrieden: „Auf unseren
Aufruf, dass wir West-
erwaldSteig-Paten su-
chen, haben sich 30 Per-
sonen gemeldet.“ Mit so
vielen Interessierten hät-
te wohl keiner in so kur-
zer Zeit gerechnet. Hier
herrscht also keine Not
mehr. Aber was das Ver-
ständnis für die Leis-
tung der Wegepaten an-
geht, da könnte noch ei-
niges vermittelt werden,
war aus den Gesprä-
chen herauszuhören.
Schon gebirgsartig mu-
tet der Weg von Wald-
breitbach hoch bis zum

Roßbacher Häubchen
(und zu den Gleitschirm-
fliegern) sowie zur Wei-
ßenfelser Ley an, wo gran-
diose Aussichten gebo-
ten werden. Immer wie-
der führt der schmale Weg
steil durch den Wald, der
derzeit noch blätterlos ist.
Die 16-Kilometer-Strecke
war für fitte Menschen
zu bewältigen, aber nicht
anspruchslos – das war
sogar zu hören. Das mun-
tere Geplauder, das auf
ebenen Wegen zu hö-
ren war, verstummte bei
den zahlreichen Aufstie-
gen. Die Begeisterung
aber blieb. Alles stimm-
te, das Wetter war schön.
„Wer hier noch etwas zu
meckern hat, dem ist nicht
mehr zu helfen“, meinte
ein Mann – und damit
sprach er wohl den meis-
ten aus dem Herzen.
Einige Teilnehmer vom
ersten Mal waren zu se-
hen, aber auch „Neue“.
Zum Beispiel eine Frau
aus Köln, die über das In-
ternet auf das Angebot
stieß, hatte sich ange-
schlossen. Andere ver-
sicherten, völlig glück-
selig vom Westerwald-
Steig-Wandern, dass sie
jeden weiten Termin nut-
zen wollen, der sich an-
bietet. Bleibt noch die Fra-
ge, wie man die Ju-
gend für den gesunden
Frischluftsport begeistern
kann.

M Die nächsten Termine
findet man im Internet auf
www.waellerland.de.

Für die schönen Aussichten über die Westerwälder Landschaft lohnen sich
auch die steilsten Anstiege. Fotos: Tatjana Steindorf
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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:

mwochenende.de
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