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Aus der Region

Jahresringe
erschienen

Das aktuelle Heft der Se-
niorenzeitschrift „Jah-
resringe“ der Landkrei-
se Westerwaldkreis und
Altenkirchen in Zusam-
menarbeit mit dem Lo-
kalAnzeiger ist in den
bekannten Auslagestel-
len und in der Ge-
schäftsstelle der Wes-
terwald- Post in Mon-
tabaur (Konrad-Ade-
nauer-Platz 3) ab so-
fort erhältlich.

Wanderung im
Bereich des
Schorrbergs
BAD MARIENBERG.
Schon wieder sind die
Senioren des Wester-
waldverein Daadens auf
Wandertour im Wester-
wald. Bei dieser Wan-
derung über circa 7 Ki-
lometer am Mittwoch, 13.
März, sind auch Familien
mit Kindern herzlich ein-
geladen. Diese Rund-
wanderung beginnt am
Skilift bei „Heinos
Schlumpfwinkel“ in Bad
Marienberg und führt
Richtung Fehl-Ritzhau-
sen. Es ist eine Schluss-
rast im Dreh-Cafe im
Wildparkhotel vorgese-
hen. Treffpunkt ist um
13.30 Uhr am Parkplatz/
Festplatz in Daaden oder
um 14 Uhr am Skilift in
Bad Marienberg. Rück-
fragen nimmt Wander-
führer Gerhard Görg un-
ter y (0274) 34 03 ent-
gegen.

Gut zu wissen . . .

Kreisgesundheitsamt rät
zur Windpocken-Impfung

WESTERWALDKREIS. Wie jedes Jahr im Winter häufen sich
beim Gesundheitsamt des Westerwaldkreises wieder die
Meldungen über Windpocken-Erkrankungen. Vielen Er-
wachsenen sind die Windpocken noch aus ihrer Kindheit ei-
ne Erinnerung: fiese, stark juckende Bläschen und Pusteln,
die verkrusten, sich aber auch entzünden können und dann
Narben hinterlassen. Dazu kommen Fieber und allgemeines
Krankheitsgefühl. Insbesondere Säuglinge und Immunge-
schwächte können schwere Verläufe mit bakteriellen Su-
perinfektionen, Lungenentzündung und Beteiligung des
Nervensystems erleiden. Seit 2004 empfiehlt die Ständige
Impfkommission (Stiko) des Robert-Koch-Instituts die Imp-
fung gegen Windpocken. Die erste Impfung sollte gleich-
zeitig mit der ersten Masern-Mumps-Röteln-Impfung im Al-
ter von elf bis 14 Monaten erfolgen. Die zweite Impfung dann
im Alter von 15 bis 23 Monaten. Eltern sollten den Impf-
schutz ihrer Kinder überprüfen und verpasste oder verges-
sene Impfungen schnellstmöglich nachholen; gleiches gilt
für Frauen vor einer geplanten Schwangerschaft, falls sie
selbst als Kind keine Windpocken hatten. Eine Windpocken-
Erkrankung der Schwangeren zeitnah vor der Geburt kann
schwerste Verläufe beim Neugeborenen verursachen. Bei
Ausbrüchen in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kinder-
gärten und Schulen kann das Gesundheitsamt Betretungs-
verbote für nicht geimpfte Kinder aussprechen, um eine
Weiterverbreitung zu verhindern. Diese erstrecken sich in
der Regel über 16 Tage – so lange kann es dauern, bis ein
Angesteckter selbst erkrankt. Erkrankten ist es bis zum voll-
ständigen Abheilen der Bläschen nicht gestattet, Gemein-
schaftseinrichtungen zu betreten. „Obwohl die Windpocken
im Allgemeinen als harmlose Kinderkrankheit gelten, kön-
nen schwere Verläufe, insbesondere bei Säuglingen auftre-
ten. Ein umfassender Impfschutz in der Bevölkerung schützt
nicht nur den Geimpften selbst, sondern auch die Kleinsten,
die selbst noch nicht geimpft werden können,“ appelliert
Sarah Omar, Leiterin des Kreisgesundheitsamtes.

„Am Aschermittwoch ist alles vorbei . . .“

REGION. -jac- Bunte Gesichter, ausgelassene Stimmung und pracht-
voll geschmückte Wagen sorgten in der gesamten Region wie-
der für eine heitere fünfte Jahreszeit. Monatelang haben sich die Kar-
nevalisten auf die bunten Tage vorbereitet und mit ihren Ideen, Kos-
tümen und Darbietungen überall begeistert und unterhalten. Tau-
sende Narren zog es wieder auf die Straßen und in die festlich her-

gerichteten Hallen und Zelte, wo bis in die frühen Morgenstun-
den gefeiert wurde. Doch getreu dem Motto „Am Aschermitt-
woch ist alles vorbei . . .“ findet auch im Westerwald der Karneval
nun sein Ende. Weitere Impressionen zum närrischen Treiben
auf den zahlreichen Karnevalsumzügen in der Region finden
Sie im Innenteil auf Seite 8. Foto: Preis

Ausschuss besichtigt Räume
der Grundschule Höhn
Weitere Baumaßnahmen an den Schulen in der VG Westerburg geplant

HÖHN. -pre- Der Aus-
schuss für Schulen, Kultur,
Partnerschaften, Jugend,
Soziales und Sport der
Verbandsgemeinde Wes-
terburg traf sich zu einer
Ausschusssitzung in der
Grundschule St. Barbara
Höhn. Zunächst hieß VG-
Bürgermeister Gerhard
Loos die Anwesenden, da-
runter auch Schulleiter
Klaus Seelbach und zwei
Lehrerinnen, herzlich will-
kommen.

Loos ging zu Beginn der Sit-
zung auf die baulichen Maß-
nahmen ein, die im vergan-
genen Jahr durchgeführt
wurden. Beim anschließen-
den Rundgang konnten sich
die Ausschussmitglieder
selbst vor Ort vom erfolgrei-
chen Abschluss der Arbei-
ten überzeugen. Dazu ge-
hörten unter anderem die
neue neue Rampe, die Toi-
lettenanlagen, Akustikde-
cken, Beleuchtung, Fußbö-
den, das Treppenhaus und
der Aufzug. Schulleiter Klaus
Seelbach lud die Besucher
auch dazu ein, einen Blick in
Küche, Werkraum, Compu-
terraum und auch in einige
Räume zu werfen, die derzeit
von der benachbarten Wil-
helm-Albrecht-Schule ge-
nutzt werden.
Die Grundschule St. Barbara
Höhn, die im Jahr 2016 ihr
50-jähriges Bestehen feierte
und bis zum Jahr 2010 auch
die Hauptschule beher-
bergte, wird derzeit von 150

Schülern aus der Großge-
meinde Höhn und den bei-
den Ortsgemeinden Ailert-
chen und Pottum besucht.
Im Jahr 2005 wurde sie zur
Schwerpunktschule und
verpflichtete sich somit dem
Grundsatz der Inklusion.
Seitdem werden hier Kinder
ohne und mit sonderpäda-
gogischen Förderbedarf
gemeinsam unterrichtet.
Weitere Informationen zur
geplanten Vorhaben in den
Grundschulen lieferten die
beiden Mitarbeiter der Ver-
bandsgemeindeverwaltung,
Martin Ortseifen (Abtei-
lungsleiter) und Stefan Hart-
mann.
Durch Beschluss des Ver-
bandsgemeinderates wurde
die Verwaltung mit der Aus-

weitung der Schulsozialar-
beit auf die Grundschulen
beauftragt. „Dem Eltern-
wunsch wurde Rechnung
getragen“, äußerte sich Loos
in Bezug auf die freiwillige
Aufgabe, die die Verbands-
gemeinde Westerburg als
Träger der Grundschulen
übernahm. Anfang Februar
diesen Jahres begann Jo-
hanna Klink aus Dornburg-
Wilsenroth ihren Dienst als
Schulsozialarbeiterin. Die
22-Jährige stellte sich an
diesem Abend den Aus-
schussmitgliedern vor und
gab einen kurzen Einblick in
ihren Werdegang und ihre
künftige Arbeit. In den ver-
gangenen Wochen habe sie
sich bereits in den verschie-
denen Grundschulen per-

sönlich vorgestellt. „Ich
möchte, dass alle Kinder
mich einmal gesehen ha-
ben“, äußerte sich Klink in
Bezug auf ihre Besuche in
den Klassenräumen. Über-
dies wurden Elternbriefe
ausgegeben, die ihre Kon-
taktdaten enthalten. Sie ist
nun Ansprechpartnerin für
Schüler, Lehrer und Eltern
und nimmt sich deren Prob-
lemen im Schulalltag an. An-
gestellt ist sie beim Diakoni-
schen Werk Westerwald, das
ihr beratend und unterstüt-
zend zur Seite steht. Wie Jo-
hanna Klink weiter berichte-
te, haben bereits erste Ge-
spräche mit Kindern statt-
gefunden.
Ein weiterer Tagesord-
nungspunkt war die Prä-

sentation des Kinderplans,
der zur Zeit von der Ver-
bandsgemeindeverwaltung
Westerburg in Zusammen-
arbeit mit dem Kobra-Bera-
tungszentrum Landau aus-
gearbeitet wird. Dabei wur-
den Grundschüler der drit-
ten und vierten Klassen an-
gesprochen, mitzuarbeiten.
Wie Klaus Seelbach den
Anwesenden mitteilte, seien
die Schüler hier mit Eifer bei
der Sache gewesen. „Die
Kinder fühlten sich ernst ge-
nommen“, so der Schulleiter
weiter. Ihre Aufgabe war es,
auf Spiel- und Sportplätze,
Rodelbahnen, Möglichkei-
ten zum Drachensteigen
und andere Treffpunkte hin-
zuweisen, an denen sie ger-
ne ihre Freizeit verbringen.

Die Mitglieder des VG-Ausschusses machten sich in der Grundschule in Höhn ein Bild von den erfolgreich abge-
schlossenen Baumaßnahmen. Foto: Ulrike Preis
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