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Platt geschwätzt

Aus der Region

Pater Henkes: Leidenschaftlich
mit allen Konsequenzen

REGION. Zur bevorstehenden Seligsprechung des Pal-
lottinerpaters Richard Henkes, der 1945 im KZ Da-
chau starb, ist ein „Glaubensweg“ entstanden. Fünf
Treffen in der Fastenzeit laden, jeweils dienstags
ab dem 12. März (19.30-21.15 Uhr), zur Begeg-
nung mit diesem Märtyrer der Nächstenliebe ein.
Die Impulsabende beschäftigen sich mit Grundfra-
gen des Lebens, wie Wahrheit und Menschenwür-
de, Freiheit und Vertrauen. Die Themen sind an-
gelehnt an die Erfahrungen von Pater Henkes und kön-
nen auch heute das eigene Suchen, Fragen und Christ-
sein inspirieren. Zur thematischen Einführung und
zum ersten Kennenlernen von Pater Henkes und
dem Glaubensweg findet ein Treffen am Ascher-
mittwoch, 6. März (19.45 Uhr), statt. Veranstal-
tungsort dafür ist das Forum Vinzenz Pallotti (Theo-
logische Hochschule) in Vallendar. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. Als Teilnehmerbetrag wer-
den beim zweiten Treffen 10 € (inklusive Begleit-
heft) erhoben. Weitere Infos beim Veranstalter, der
WeG-Initiative Vallendar, unter y (0261) 64 02 99 0
oder per E-Mail an info@weg-vallendar.de sowie
auf www.glaube-hat-zukunft.de.

Hospizverein Westerwald
wählt neuen Vorstand

MONTABAUR. Der Hospizverein Westerwald lädt seine
Mitglieder am Donnerstag, 7. März (19 Uhr), ein zu sei-
ner Mitgliederversammlung im Katholischen Pfarrzent-
rum „Forum St. Peter“ (Auf dem Kalk 5) in Montabaur.
Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Auf-
stellung des Haushaltsplans für 2019 sowie die Wahl
des Vorstandes für die kommenden drei Jahre. Dabei
werden die Ämter des Vorsitzenden, des stellvertreten-
den Vorsitzenden, des Schatzmeisters und der vier Bei-
sitzer besetzt. Mitglieder können die Aufnahme weiterer
Anträge zur Tagesordnung bis zum 2. März schriftlich
beim Vorsitzenden beantragen.

Verwechslung
Dä Opa kimmt ganz ofgerecht vom Spaziergang zerück.
„Stell dir vier“, mänt ä zur Oma, „ich hon em Park hout
den Emil Schulz getroffe. Wie ich en gegrüßt hon met
‚Tach, Herr Schulz, wie geht es da su?‘ mänt ä ‚Su eini-
chermaße. Un ihne Herr Schmitt?‘, frächt ä.“ „Ich heiße
net Schmitt“, sät dä Opa. „Un ich net Schulze“, sät drof
dä anna. Se hon sich dann mol richtig beguckt. Un wirk-
lich beguckt. Un wirklich, se woren et alle zwie net.

Werner Greif, Elgendorf

Klaus Lütkefedder führt Liste an
CDU will die gestaltende Kraft in der VG Wallmerod bleiben
WALLMEROD. In einer gut
besuchten Mitgliederver-
sammlung des CDU-Ge-
meindeverbands Wallme-
rod im Scholze-Haus in
Wallmerod stand das
Kommunalwahlprogramm
und die Listenaufstellung
für die Kommunalwahl am
26. Mai auf dem Pro-
gramm.

„Kommunalpolitik ist etwas
Faszinierendes“, so um-
schrieb der CDU-Vorsitzen-
de Guido Mallm die Tatsa-
che, dass sich 31 Kandidaten
um einen Sitz im kommen-
den Verbandsgemeinderat
bewerben. „Unser Anspruch
als CDU Wallmerod ist es, ein
offenes Ohr für die Mitmen-
schen unserer Heimat zu
haben, damit wir gemeinsam
eine gute, moderne Zukunft
gestalten können.“ Für die
Kreis-CDU unterstrich die
stellvertretende Vorsitzende
Jenny Groß diese Ausrich-
tung: „Die CDU macht vor Ort

hervorragende Politik. Des-
halb steht die Verbandsge-
meinde Wallmerod ausge-
zeichnet da.“ Unter dem
Motto „Gesagt – Getan“ wur-
de zunächst die Arbeit der
CDU in der laufenden Legis-
laturperiode beleuchtet und
aufgezeigt, welche Maßnah-
men umgesetzt wurden. Mit
Blick auf die nächsten fünf
Jahre setzt Klaus Lütkefed-

der auf die CDU als die ge-
staltende Kraft in der Ver-
bandsgemeinde Wallmerod.
„Ich will den erfolgreichen
Weg gerne gemeinsam mit
einer starken CDU-Fraktion
weitergehen und die Ver-
bandsgemeinde Wallmerod
in allen Belangen voranbrin-
gen.“ Dazu müssten alle lau-
fenden Maßnahmen weiter
entwickelt werden. Das För-

derprogramm „Leben im
Dorf“ sei mittlerweile so stark
genutzt, dass Bauplätze in
den Ortslagen knapp wer-
den. Hier soll mit der Fort-
schreibung des Flächennut-
zungsplanes gegengesteu-
ert werden.
Auch der bedarfsgerechte
Ausbau der Schulen, die di-
gitale Ausstattung der Klas-
sen und die Erneuerung der

Sportgeräte in den Schul-
sporthallen seien auf Antrag
der CDU für die nächsten
Jahre eingeplant worden.
Zudem sei die Sanierung der
zentralen Sportanlage in
Wallmerod in vollem Gange.
Zur Weiterentwicklung des
Energieprogramms seien
mit dem Klimaschutzkon-
zept zukunftsweisende
Schritte bereits eingeleitet.
Besondere Herausforde-
rungen sieht Lütkefedder im
Bereich der Mobilität. Die
CDU werde hier zeitnah eine
Initiative starten, um die De-
fizite beim ÖPNV abzumil-
dern. Zudem werde das Zu-
kunftsthema „Ärztliche Ver-
sorgung“ im Blick behalten.
Nicht zuletzt ginge es darum,
mit einer vorausschauenden
und soliden Haushaltspolitik
Gemeinden und Bürger zu
entlasten. „Wir werden auch
in Zukunft nicht mehr Geld
ausgeben, als wir einneh-
men. So schaffen wir Spiel-
räume für unsere Ortsge-

meinden und für stabile Ge-
bühren.“ Beifall gab es für die
Aussage, dass die CDU auf
Landesebene die Abschaf-
fung der Straßenausbaubei-
träge fordert.
Versammlungsleiter Dr.
Wolfgang Kögler leitete im
Anschluss die Wahl zur Auf-
stellung der Bewerber für die
Wahl zum Verbandsge-
meinderat der Verbandsge-
meinde Wallmerod am 26.
Mai. Alle Kandidaten wurden
mit großer Mehrheit gewählt.
An die Spitze der CDU-Liste
wählte die Versammlung
Klaus Lütkefedder (Wallme-
rod). Auf den Plätzen zwei bis
zehn folgen Werner Zingel
(Meudt), Theresia Pröbstl-
Strödter (Herschbach), Pat-
rick Weyand (Weroth), Guido
Mallm (Dreikirchen), Markus
Hoffarth-Righetti (Niederahr),
Marco Weißer (Hundsan-
gen), Werner Türk (Zehn-
hausen), Roland Weimer
(Wallmerod) und Christof
Steudter (Oberahr).

Insgesamt 31 Kandidaten bewerben sich für die CDU um einen Sitz im Verbandsge-
meinderat Wallmerod.

Michaele Conradi als Bürgermeisterkandidatin nominiert
FWG Siershahn geht mit großer Geschlossenheit in die Kommunalwahl

SIERSHAHN. Zur Aufstel-
lungsversammlung waren
alle Mitglieder der FWG
Siershahn der Einladung
des Vorsitzenden Gisbert
Sturm gefolgt, um die Kan-
didatenliste für die Kom-
munalwahl am 26. Mai fest-
zulegen. Neben den Kan-
didaten für den Gemein-
derat wurde über die Kan-
didatur für das Bürger-
meisteramt abgestimmt.

Michaele Conradi wird für die
FWG für dieses wichtige Amt
in der Gemeinde antreten.
Sie stellte sich und ihre Mo-
tive als Kandidatin vor und

wurde mit einer einstimmi-
gen Entscheidung der Ver-
sammlung belohnt. Damit
startet Michaele Conradi als
Spitzenkandidatin der FWG
in den Wahlkampf. Auch die
vom Vorstand vorgeschla-
gene Liste mit Kandidaten
für den Gemeinderat wurde
einstimmig verabschiedet.
Im Ausblick auf die Wahl
wurde ein Wahlausschuss
gebildet, der die aktuellen
Kernthemen der FWG defi-
nieren wird.
Vor den einzelnen Wahlgän-
gen hatte der Fraktionsspre-
cher Richard Bast aus der
Ratsarbeit des letzten Jahres

berichtet. Die Fortschritte
beim Thema Mehrgenerati-
onenwohnen, dem Neubau
des Bauhofes, dem Verkauf
von Grundstücken sowie der
anstehende Neubau des
Nettomarktes waren hier die
großen Themen. Vorgestellt
wurde auch die derzeit ent-
stehende Siershahn-App.
Federführend und finanziert
durch die FWG soll ein Infor-
mationsmedium entstehen,
das einfach zu bedienen ist
und viele Informationen rund
um Siershahn enthält. Es soll
die Vielfältigkeit und Le-
bensqualität im Ort mit all
seinen Facetten im Bereich

Öffentlicher Nahverkehr,
Geschäfte, Ärzte, Vereine
und Gastronomie dargestellt
werden, die dann rund um
die Uhr abrufbar sind. Anfang
März wird diese App in einer
gesonderten öffentlichen
Veranstaltung allen Nutzern
und allen, die gerne Inhalte
einstellen wollen, vorgestellt.
Ein ganz besonderer Mo-
ment war die Ehrung des
langjährigen Mitglieds Gus-
tav Böckling für seine 50-
jährigen Mitgliedschaft. Auch
Werner Franz wurde in Ab-
wesenheit für seine 50-jähri-
ge Mitgliedschaft in der FWG
Siershahn geehrt.

Angeführt für Bürgermeisterkandidatin Michaele Conra-
di (rechts) startet die FWG Siershahn in den Wahlkampf.
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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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