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Aus der Region

Hilfe für Krebspatienten und
Angehörige vor Ort

BAD MARIENBERG. An Krebs erkrankte Men-
schen brauchen oft mehr als fachlich gesicherte me-
dizinische Versorgung. Vor allem bei seelischen Be-
lastungen und Ängsten, die mit der Diagnose
oder im Laufe der Behandlung auftreten können,
aber auch bei sozialrechtlichen Fragen oder Un-
sicherheiten im Umgang mit Kindern oder Kolle-
gen ist häufig professionelle psychoonkologische
Unterstützung gefragt. Hier hilft die Krebsgesell-
schaft Rheinland-Pfalz Betroffenen und ihren An-
gehörigen weiter und bietet dazu auch landes-
weit regelmäßig wohnortnahe Sprechstunden an.
So finden in der Regel an jedem dritten Diens-
tag im Monat Sprechstunden in Bad Marienberg
und Montabaur statt. Für den 19. Januar können
noch Termine für den Außendienst in Bad Mari-
enberg (AOK, Jahnstraße 1) in der Zeit von 10
bis 12 Uhr vereinbart werden. Anmeldungen nimmt
das Informations- und Beratungszentrum Psycho-
onkologie der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz
in Koblenz unter y (0261) 98 86 50 oder
koblenz@krebsgesellschaft-rlp.de entgegen.

„Das Dilemma der Essensmacher“ –
LandFrauenverband lädt ein

WESTERBURG. Der LandFrauenverband Wester-
wald lädt seine Mitglieder und Gäste am Samstag,
23. März (14 Uhr), in die Stadthalle Westerburg zum
Landfrauentag 2019 ein. Dr. Willi Kremer-Schillings,
auch bekannt als „Bauer Willi“, hält einen Vortrag
zum Thema „Das Dilemma der Essensmacher“ –
mehr Mut zur kreativen Kommunikation. Dieser han-
delt von billigem Essen und der „Macht als Verbrau-
cher“, den gewachsenen Ansprüchen der Mitbürger
an die Lebensmittel und deren Herstellung und wel-
che Rolle der Lebensmittelhandel hierbei spielt.
Auch über die Entwicklung der Landwirtschaft in den
letzten Jahrzehnten wird gesprochen, dabei erzählt
Kremer-Schilling aus dem eigenen Erleben. Nach sei-
ner Promotion arbeitete er zunächst in verschiede-
nen Unternehmen. 1983 übernahm er den elterlichen
Ackerbau-Betrieb, den er bis heute im Nebenerwerb
bewirtschaftet. 2015 veröffentlichte er im Internet un-
ter dem Titel „Lieber Verbraucher, das muss einmal
gesagt werden“ einen viel beachteten Brief, der in
zahlreichen Medien veröffentlicht wurde und ihn ne-
ben diversen Rundfunk- und Fernsehsendungen
schließlich auch in die Talkshow von Günther Jauch
brachte. Für musikalische Unterhaltung sorgen die
Jammertaler, außerdem zeigen die Landfrauen Wes-
terwald Sketche und im Foyer stellen Aussteller ihre
Kreationen vor. Der Eintritt inklusiv Kaffee und Ku-
chen kostet für Mitglieder 13 € und 18 € für Gäste.
Um Anmeldung bis zum 18. März unter y (02688)
98 83 18 wird gebeten.

TuS 1846/1919 Hachenburg
lädt zur Jahresversammlung

HACHENBURG. Der TuS 1846/1919 Hachenburg lädt
am Freitag, 29. März (20 Uhr), zur Jahresversammlung
ins Sportheim am Burbach-Stadion ein. Auf der Tages-
ordnung stehen der Bericht des Vorsitzenden und die
Ehrung der Verstorbenen sowie Berichte des Abtei-
lungsleiters, Schatzmeisters, Kassenprüfers und des Eh-
renrates. Ebenfalls auf dem Plan stehen Sportlerehrun-
gen, die Entlastung des Vorstandes, die Wahl der Kas-
senprüfers, der Haushaltplan 2019 sowie Anträge und
Verschiedenes. Anträge zur Tagesordnung können bis
zum 22. März schriftlich an die Geschäftsstelle, (Salz-
gasse 7), zu Händen des Vorsitzenden gestellt werden.

Ein Kalender voller Kultur
für alle Generationen
Hachenburger KulturZeit stellt Programm für die erste Halbzeit vor

HACHENBURG. -jac- End-
lich ist er da, der neue Ver-
anstaltungskalender der
Hachenburger KulturZeit,
der kürzlich im Vogtshof
vorgestellt wurde. Vollge-
packt mit einer bunten Mi-
schung kultureller High-
lights, verspricht er wieder
besondere Momente für alle
Generationen. Doch irgend-
was ist diesmal anders . . .

Auf den ersten Blick bunt wie
immer, soll der neue Titel des
Kalenders zum Nachdenken
anregen – er zeigt einen Wald,
der in Müll versinkt. Und was
hat das jetzt mit Kultur zu tun?
Eine ganze Menge. Denn wie
es Stadtbürgermeister Stefan
Leukel ganz passend be-
schreibt, ist Kultur auch Kunst
und Kunst soll provozieren.
Dieses Bild steht in Verbin-
dung mit der Initiative „Ha-
chenburg plastikfrei“, die mit
der ersten Veranstaltung am
Donnerstag, 28. März (19 Uhr),
im Vogtshof startet. Hier sol-
len Ideen gesammelt und
diskutiert werden, wie die Lö-
wenstadt auch attraktiv bleibt.
„Wir wollen mehr Bewusstsein
dafür schaffen, wie wir mit un-
serer Umwelt umgehen. Der
Planet muss auch in Zukunft
lebenswert bleiben“, erklärt
Kulturreferentin Beate Macht.
Ansonsten ist das zusam-
mengestellte Programm ge-
wohnt vielfältig und verspricht
wieder zahlreiche unterhalt-

same Stunden in der Löwen-
stadt. Die Auftaktveranstal-
tungen aus der Rubrik Klein-
kunst – die Wundertüte und
Abdelkarim – fanden bereits
statt und waren restlos aus-
verkauft. „Wir müssen mittler-
weile immer öfter eine Rei-
henbestuhlung in der Stadt-
halle machen, da die Nach-
frage so hoch ist“, berichtet
Beate Macht. So sollten sich
Interessierte auch schnell
Karten für beispielsweise Si-
mon Pearce am 4. Mai si-
chern, denn der Schwarze aus
dem tiefsten Bayern ist ein
Garant für Lachmuskelkater.
„Was für ein Gefühl das sein
muss, wenn jemand hier in
Deutschland geboren ist, ihm
aber genau dies, immer wie-
der auf Grund seiner Hautfar-
be aberkannt wird“, fragt sich
die Kulturreferentin. In seinem
Programm wird genau das

thematisiert und ist daher
auch ein Teil des Kultursom-
mers, der in diesem Jahr das
Motto „heimat/en“ trägt.
Woodstock-Fans können sich
auf das 1. Westerwood Open-
Air-Festival Ende Mai/Anfang
Juni freuen, dass in Heimborn
an der Nister stattfindet und
einen Hauch von „Love, Pea-
ce and Harmony“ versprüht.
Bei Treffpunkt Alter Markt
warten wieder sommerliche
Donnerstagabende mit guter
Musik von Cobario, dem Ignaz
Netzer Quartett oder den
Ausnahmekünstlern Frollein
Smilla. Im Anschluss kann bei
den Live-Konzerten in Pit's
Kneipe direkt weitergefeiert
werden. Damit auch die jün-
geren Generationen den
Markt so richtig feiern, stattet
Rapper Punch Arogunz Ha-
chenburg einen Besuch ab
und heizt dem Publikum mit

pumpenden Beats und Tri-
pletime-Parts ein. Für die
Kleinsten wartet beispiels-
weise am Sonntag, 17. März
(15 Uhr), das Figurentheater-
stück „Maximiliane und der
Dinosaurier. Außerdem wer-
den künstlerische Workshops
angeboten. Und für wen da
noch nichts dabei war, kann
sich auf Abteikonzerte in der
Abtei Marienstatt, Reportagen
der Diaszene Westerwald und
vieles mehr freuen.
„Seit 30 Jahren ist die Kultur-
Zeit ein Aushängeschild für
Hachenburg. Sie erfindet sich
immer neu – es gibt keinen
Mainstream“, lobt VG-Bür-
germeister Peter Klöckner die
Arbeit des Teams. „Immer am
Puls der Zeit, manchmal auch
einen Schritt voraus“, betont
Stadtbürgermeister Stefan
Leukel. „Das macht Spaß,
wenn ich machen kann, was
ich möchte“, freut sich Beate
Macht über das Vertrauen der
beiden Bürgermeister und
bedankt sich gleichzeitig bei
ihrem Team, bestehend aus
Angela Kappeller, Daniel-Da-
vid Pirker und Lara Weiten
und den Sponsoren, die diese
wichtige Kulturarbeit über-
haupt möglich machen.

M Weitere Veranstaltungen
aus Hachenburg und Umge-
bung, Informationen und Ti-
ckets gibt es auf www.
hachenburger-kulturzeit.de

Auf viele interessante Veranstaltungen freuen sich: (v. links) Verbandsbürgermeister Peter Klöckner, Daniel-David
Pirker, Beate Macht, Angela Kappeller und Stadtbürgermeister Stefan Leukel. Fotos: Schlechtriem

Das Cover des neuen Veranstaltungskalenders soll
diesmal zum Nachdenken anregen.

Einmal durch das Bienenjahr
STOCKUM-PÜSCHEN. Horst
Schäfer, Vorsitzender des
Imkerverbandes Hannover,
wird am Donnerstag, 21. März
(19 Uhr), wird zum prakti-
schen Imkeralltag durch das
Bienenjahr referieren. Die
Veranstaltung, organisiert
vom Kreisimkerverband
Oberwesterwald, findet in der
Gastwirtschaft Christian
(Hauptstraße 25), in Stockum-
Püschen, statt. Der Besuch
der Veranstaltung steht allen
Interessierten kostenfrei of-
fen. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. Das Bienenjahr
hat gerade wieder begonnen,
die Völker befinden sich in
der Vermehrungsphase, um
etwa zur Zeit der Obstblüte

mit dem vermehrten Honig-
eintrag zu starten. Noch hat
der Imker nicht viel zu tun.
Nach der Durchsicht der Völ-
ker werden die Bienen so
lange in Ruhe gelassen, bis
die Erweiterung notwendig
wird. Doch dann geht es
Schlag auf Schlag. Horst
Schäfer, der nebenberuflich
etwa 60 Völker betreut, wird
davon berichten, wie er, nach
guter imkerlicher Praxis, sei-
ne Bienenvölker durch das
Jahr führt. Nicht nur jeder Im-
ker ist herzlich zu diesem
praxisnahen Vortrag eingela-
den, auch an dem Leben der
Bienen interessierte Perso-
nen werden sicherlich auf ih-
re Kosten kommen.
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MATRATZEN
OUTLETSTORE

Über 1.000 Matratzen und
Lattenroste sofort lieferbar!

Werksverkauf mit Fachberatung!

Deutsche Markenqualität inklusive
Lieferservice!

JETZT
AUSGESCHLAFEN
IN DEN FRÜHLING STARTEN!
Mo. - Fr. 9-18 Uhr, Sa. 9-13 Uhr
Bahnhofstraße 17-19
56424 Moschheim
Telefon: 0 26 02 / 93 79 0
info@matratzenwerksverkauf.de

mailto:info@matratzenwerksverkauf.de
www.beyer-mietservice.de
hachenburger-kulturzeit.de
mailto:koblenz@krebsgesellschaft-rlp.de

