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Basare in der Region

Großer Frühlingsbasar für
Fahrräder und Spielsachen

KADEN. Der Fahrrad- und Spielsachen-Basar der Niko-
lausfrauen Kaden findet am Samstag, 23. März (12-13.30
Uhr), in der Schulturnhalle an der Grundschule Kaden
statt. Folgendes kann man anbieten: Fahrräder für Groß
und Klein, Outdoor Spielzeug, Laufräder, Kinderwagen,
Autositze, Fitnessgeräte und einiges mehr. Das Startgeld
beträgt 3 €; 10 % vom Verkaufserlös werden wieder ge-
spendet. Warenannahme ist von 10 bis 11 Uhr. Es können
maximal 30 Teile pro Anbieternummer abgegeben wer-
den. Infos und Anbieternummern unter y (02663) 77 58,
y 0151 17 25 11 38 oder basare-kaden@web.de.

9. Nauschder Kinderbasar
bietet alles für die Kleinen

NEUSTADT/WW. Umstandsmode, gut erhaltene Kinder-
kleidung bis Größe 188, Spielwaren und alles Weitere
rund ums Kind für die Frühjahr- und Sommersaison gibt
es wieder beim Basar am Samstag, 6. April (10-13 Uhr),
im Pfarrheim in Neustadt. Einlass für Schwangere ist be-
reits um 9.30 Uhr. Nummernvergabe erfolgt ab dem 18.
März bei Melanie Schallock unter y (02664) 99 76 70.
(Pro Startnummer 40 Teile für 3 €). Für das leibliche Wohl
gibt es Kaffee und Kuchen – auch zum Mitnehmen. Wei-
tere Infos bei Melanie Schallock unter y (02664)
99 76 70, bei Kerstin Eichholz unter y 01512 07 77 547
oder unter nauschder.kinderbasar@gmail.com

Hänsel & Gretel-Basar
für Kinder-Sommersachen

STEIN-NEUKIRCH. Im Dorfgemeinschaftshaus in Stein-
Neukirch findet am Samstag, 23. März (14-16 Uhr), der
Hänsel & Gretel-Basar für Kinder-Sommersachen statt.
Angeboten werden Baby- und Kinderbekleidung bis Grö-
ße 164 und Kinderschuhe bis Größe 38, Umstandsmode,
Babyausstattung, Kinderwagen, Fahrzeuge, Autositze,
Spielsachen und Bücher. Werdende Mütter können von
12.30 bis 13.30 Uhr in aller Ruhe ohne Gedränge einkau-
fen, bitte Mutterpass mitbringen und maximal eine Be-
gleitperson. Eine Teilnahme am Basar ist nur nach telefo-
nischer Anmeldung unter y (02664) 99 35 90 oder
y (02667) 96 16 60 0 zwischen Mittwoch und Freitag, 13.
bis 15. März, oder unter hansgrete.basar@gmail.com
möglich. Gegen eine Gebühr in Höhe 3 € können 40 Arti-
kel abgegeben werden. Man kann auch mehrmals teil-
nehmen, falls man mehr Artikel anbieten möchte und
dementsprechend oft die Teilnahmegebühr zahlen. 15 %
vom Verkaufserlös werden seit Jahren an Aktion Benni &
Co gespendet. Mit dem Geld werden betroffene Familien
unterstützt, deren Kinder an Duchenne Muskeldystrophie
erkrankt sind. Am Freitag, 22. März (18-19 Uhr), können
die Artikel abgeben werden. Bitte nur gut erhaltene, sau-
bere Sachen in Wäschekörben, auf denen die Startnum-
mer deutlich lesbar gut befestigt ist, mitbringen. Artikel,
bei denen der Zettel verloren geht, können nicht verkauft
werden und sind auch später nicht zuzuordnen. Im An-
schluss an den Basar können die nicht verkauften Artikel
von 18.30 bis 19 Uhr abgeholt werden. Für die kleine Pau-
se zwischendurch gibt es Kaffee und Kuchen, selbstver-
ständlich auch zum Mitnehmen. Der Erlös der Kaffeekas-
se wird ebenfalls voll gespendet.

Nikolausfrauen veranstalten
Fahrradbasar in Kaden

KADEN. Die Nikolausfrauen Kaden veranstalten am Sams-
tag, 23. März (12-13.30 Uhr), einen Fahrradbasar in der
Turnhalle Kaden, Elberbütz. Abgabe ist von 10 bis 11 Uhr,
es können Fahrräder für Groß und Klein, Dreiräder, Roller,
Inliner, Kinderwagen, Outdoorspielzeug etc. abgegeben
werden. Weitere Infos gibt es unter y (02663) 77 58 oder
y 0151 17 25 11 38. Das Startgeld beträgt 3 €, 10 % kom-
men einem gemeinnützigen Zweck zu Gute. Auch der Ver-
kauf von Kaffee und Kuchen wird angeboten.

Das Leben ist Theater pur
Hans-Jürgen Mendel stellt seinen zweiten Gedichtband vor

WESTERBURG. Im Ge-
meindesaal des katholi-
schen Pfarrzentrums stell-
ten der Autor Hans-Jürgen
Mendel und sein Verleger
Carsten Gerz Mendels
zweiten Gedichtband „Das
Leben ist Theater pur“ vor.
Die zahlreichen Gästen
Mendels zeigten sich von
der abwechslungsreichen
Lyrik des Westerburgers
beeindruckend.

„Inspirationen finde ich
überall, wenn ich mit offe-
nen Augen unterwegs bin.
Bei Geselligkeiten, Freun-
den, Unterhaltungen, auf
Reisen. Es gibt nichts, wo-
rüber ich nicht etwas zu Pa-
pier bringen könnte. Oft er-
geht es mir auch so, dass
ich etwas schreiben möch-
te aber absolut kein The-
ma finde, in das ich ein-
steigen kann. Ich schaue
mir dann mal eine Illust-
rierte oder die Werbung
an und finde darin genug
Stoff, um noch etwas hin-
zu zu dichten“, so be-
schreibt der gebürtige Ber-
liner seinen Arbeitspro-
zess.
Das Werk des Wester-
burgers ist geprägt von hu-
moristischen, tragikomi-
schen und nachdenklichen

Versen. Dabei achtet Men-
del immer darauf, dass sein
Werk nicht zu schwer da-
herkommt und dem Leser
immer noch ein Lächeln
ins Gesicht zaubert. „Das
Leben ist Theater pur“ ist
damit mehr, als nur das Er-
gebnis einer beinahe fünf-
zigjährigen, literarischen
Tätigkeit, es ist auch der li-
terarische Versuch den
Menschen einen humoris-
tischen und gut gelaunten
Zugang zu den großen und
kleinen Problemen des Le-
bens zu verschaffen. So

amüsierte die Lyrik Men-
dels denn auch seine Zu-
hörer sichtlich.
„Zentrale Botschaften gibt
es in meinen Gedichten ei-
gentlich nur wenige. Es
sind eher Lebensweishei-
ten oder Erfahrungen, die
ich in Versform beschreibe
oder mal auf den Punkt
bringe. Die Ausnahme bil-
den vielleicht religiöse The-
men. Hier versuche ich mei-
nen Versen auch einen ent-
sprechenden Sinn zu ge-
ben, beispielsweise durch
Gedichte zu kirchlichen

Feiertagen oder staatlichen
Festtagen. Ich schreibe teil-
weise sehr locker und will
zum Schmunzeln anregen.
Eine Beurteilung über gut
oder weniger gut kann nur
der Leser empfinden oder
entscheiden. Ich bekomme
aber überwiegend positive
Nachrichten“, so Mendel
über seine Arbeit.
„Mit ‚Das Leben ist Thea-
ter pur‘ hat SCHRIFT:gut
zum ersten Mal einen Ge-
dichtband veröffentlicht und
wir sind mit dem Endpro-
dukt sehr zufrieden“, so He-
rausgeber Carsten Gerz,
der die einleitende Rede
zu Mendels Lesung hielt.
„Wir hoffen, dass zahlrei-
che Leser dem Buch eine
Chance geben. Es ist wirk-
lich zu gut, um es zu ver-
passen.“

M „Das Leben ist Theater
pur“ ist im Verlag
SCHRIFT:gut – Kultur und
Medien (Westernohe) er-
schienen und ab sofort zum
Preis von 9,80 € im Buch-
handel erhältlich. Bestel-
lungen nimmt auch der Ver-
lag entgegen unter
y (02664) 99 39 923, cars-
ten.gerz@t-online.de oder
per Post (Hauptstr. 20,
56479 Westernohe).

Hans-Jürgen Mendel (rechts) stellte zusammen mit
Carsten Gerz in Westerburg seinen Gedichtband vor.

Foto: SCHRIFT:gut

Führungswechsel beim
Schützenverein Weitefeld
Marion Becker löst Hermann Michels ab

WEITEFELD. Hermann Mi-
chels, der Vorsitzende des
Schützenvereins Weite-
feld, begrüßte bei der Jah-
reshauptversammlung die
erschienenen Mitglieder
und stellte fest, das die
Einladung zur Frist- und
Satzungsgemäß erfolgt ist.

Er bedankte sich bei den
Vorstandskollegen, den
Spendern und den frei-
willigen Helfern im und
um das Schützenhaus,
für die geleistete gute Zu-
sammenarbeit. Außer-
dem bedankter er sich
auch bei dem Königs-
paar Marion und Mi-
chael Becker, dem Jung-
schützenkönig Niklas,
dem Fahnenträger Ale-
xander Theis und den Ad-
jutanten, die den Ver-
ein würdig bei den be-
freundeten Vereinen ver-
treten haben. Es folgte
die Gedenkminute für ver-
storbene Mitglieder.
Es folgte ein ausführli-
cher Jahresbericht des

Geschäftsführers Matthi-
as Lenz. Er dankte dem
Kaiser Hermann Mi-
chels, der die Schüt-
zen bei den befreun-
deten Vereinen würdig
vertreten hat. Ebenfalls
galt sein Dank auch den
Helfern, Sponsoren, der
Gemeinde Weitefeld, oh-
ne die die Veranstal-

tungen und Arbeiten im
und um das Schüt-
zenhaus nicht hätten be-
wältigen werden kön-
nen.
Der Kassenbericht der
Kassiererin Natalie Theis
hielt sich in Grenzen. Der
Verein musste die Mit-
gliedsbeiträge pro Mo-
nat um 1 € erhöhen, was

vom Rheinischen Schüt-
zenbund (RSB) vorge-
schlagen wurde, damit
auch in Zukunft Zu-
schüsse beantragt wer-
den können, auf die der
Verein angewiesen ist.
Anschließend folgte der
Jahresbericht des
Schießsportleiters Wer-
ner Schlötter. Er war mit
den Ergebnissen der
Sportschützen sehr zu-
frieden. Der von der Ver-
sammlung einstimmig ge-
wählte Versammlungslei-
ter Dieter Theis bat um
Entlastung des gesam-
ten Vorstandes – auch
dies erfolgte einstimmig.
Der Rücktritt des Vor-
sitzenden Hermann Mi-
chels erforderte eine Neu-
wahl. Marion Becker wur-
de von der Versamm-
lung zur neuen Vorsit-
zenden gewählt. Her-
mann Michels zum Bei-
sitzer. Alle anderen Vor-
standsmitglieder haben
ihren Vorstandsposten
behalten.

Marion Becker (vorne, Mitte) wurde von der Versamm-
lung zur neuen Vorsitzenden gewählt.

In Köln hinter die
TV-Kulissen schauen
Kreisjugendpflege hat noch Plätze frei
KREIS. Einmal hinter die
Kulissen des „Holly-
wood Europas“, wie Ben
Kingsley einst die MMC
Film & TV Studios Co-
logne nannte, werfen
und die Stadt Köln er-
kunden. Wer hieran In-
teresse hat, sollte sich
noch schnell zum Ta-
gesausflug der Kreisju-
gendpflege anmelden.

Am Samstag, 16. März,
bietet die Kreisjugend-
pflege in Kooperation mit
den Jugendpflegen Rans-
bach-Baumbach und
Rennerod einen Tages-
ausflug nach Köln an. Los
geht es mit der Besichti-
gung der MMC Film & TV
Studios Cologne, der Hei-
mat vieler beliebter Fern-
sehserien, wie Unter uns
oder Alles was zählt. Die
Studios sind Produktions-
stätte vieler zahlreicher
populärer TV-Shows wie
Deutschland sucht den
Superstar (RTL), Das Su-
pertalent (RTL), Die Höhle
der Löwen (VOX), Shop-
ping Queen (VOX), Genial
Daneben (SAT.1) oder
auch Promi Big Brother
(SAT.1). Aber auch jede

Menge Spielfilme mit na-
tionalen und internationa-
len Schauspielern, wie Hi-
lary Swank, Keira Knight-
ley oder Michael Fass-
bender wurden hier be-
reits gedreht. Die Teil-
nehmer erhalten Einblicke
in die Tricks der Fernseh-
macher und können hin-
ter die Kulissen des „Hol-
lywood Europas“ werfen.
Die Besucher erfahren bei
der 90-minütigen TV-
Backstage-Tour bei-
spielsweise wie es sich
anfühlt, selbst vor laufen-
der Kamera zu stehen. Im
Anschluss ist noch aus-
giebig Zeit, die historische
Stadt Köln zu entdecken,
den Dom zu besichtigen
und natürlich auch die
Geschäfte zu erkunden.
Wer Interesse hat und wer
mindestens 14 Jahre alt
ist, sollte sich bei der Ju-
gendpflege Ransbach-
Baumbach anmelden. Der
Unkostenbeitrag beträgt
9 € pro Person.

M Anmeldungen werden
unter kreisjugendpflege@
westerwaldkreis.de oder
y (02602) 12 43 17 ent-
gegengenommen.

Neuer Messestand sorgt
für mehr Einheitlichkeit
HACHENBURG. Der neue
innovative Messestand der
Tourist-Info Hachenburger
Westerwald, der auf der
Touristik-Messe in Koblenz
zum ersten Mal präsentiert
wurde, orientiert sich an
dem Design des Wester-
wald Touristik Services und
ist Bestandteil des regio-
nalen Messekonzeptes. Alle
Urlaubsregionen des Wes-
terwaldes präsentieren sich
zukünftig gemeinsam als
einheitliche Region. Mit drei

LED beleuchteten Elemen-
ten und einer Größe von
insgesamt sechs Metern
zählt der Stand des Ha-
chenburger Westerwald zu
einem der Größten. Auf
zahlreichen Messen und
touristischen Veranstaltun-
gen, wie am 31. März auf
der Aktiv-Messe „Natur Er-
lebnis“ in Wissen oder auf
der Bonner Reisemesse am
9. November in Bad Go-
desberg wird er demnächst
wieder zu sehen sein.

»Zum RECHT kommen«

Elektroautos, Lärmschutz und Vorsatz
Gelten Geschwindigkeitsbegrenzungen wegen
Lärmschutz auch für Elektroautos? Mit dieser Fra-
ge musste sich ein Gericht auseinandersetzen. Der
Fahrer eines solchen Autos war mit überhöhter Ge-
schwindigkeit geblitzt und zu einem Bußgeld ver-
urteilt worden. Da er die Strafe nicht zahlen wollte,
landete die Angelegenheit vor Gericht.
Der Elektroauto-Fahrer war auf einer Bundesstraße
mit Tempolimit-Schild und Zusatzzeichen „Lärm-
schutz“ unterwegs, hielt sich aber nicht an die vor-
geschriebene Geschwindigkeit und wurde mit 174
km/h geblitzt – erlaubt waren maximal 100 km/h.
Er erhielt daraufhin einen Bußgeldbescheid wegen
vorsätzlichen Überschreitens der Höchstgeschwin-
digkeit.
Der Betroffene war der Ansicht, dass er die Strafe

nicht zahlen muss. Zur Begründung führte er an,
das Tempolimit gelte für ihn nicht, da er ein ge-
räuscharmes Elektroauto fahre. Da er damit keinen
Lärm produziere, könne er auch nicht gegen den
Lärmschutz verstoßen. Er sei zudem nur kurzzeitig
unaufmerksam gewesen und habe nicht wahrge-
nommen, wie schnell er unterwegs war.
Die zuständige Behörde sah den Fall anders und
der Fall kam vor Gericht. Das Gericht wies den Ein-
spruch schließlich ab und stellte fest: Die Einschrän-
kung „Lärmschutz“ gilt auch für Elektroautos. Nicht
nur die Motorgeräusche spielten eine Rolle, es gehe
auch um die Abrollgeräusche der Räder, Wind-
einflüsse, Bremsen und Beschleunigen. Der Fahrer
müsse sich deshalb an das Tempolimit halten.
Das Gericht verwies darauf, dass eine erhebliche

Überschreitung der Geschwindigkeit vorlag. Bei
174 km/h sei davon auszugehen, dass dem Fahrer
die Geschwindigkeit etwa durch das schnelle Vor-
beiziehen der Umgebung auffallen musste. Man
könne daher von Vorsatz ausgehen, was zu einer
Erhöhung der Geldbuße führte.

Bernhard Schliesser
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Verkehrsrech
Neustraße 33
56457 Westerburg
Tel.: 02663 3013
Fax: 02663 3625
www.wengenroth-anwaelte.d
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