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Platt geschwätzt

Aus der Region

Irish-Folk am St. Patrick's Day
NIEDERZEUZHEIM. Zum siebzehnten Mal wird am
Sonntag, 17. März (11 Uhr), der irische Nationalfeiertag
zu Ehren des heiligen Patrick in Niederzeuzheim gefei-
ert. Es ist wieder ausgelassene Pubstimmung im Gast-
haus Horn in der Hohlstraße zu erwarten. An diesem
Tag wird unter anderem auch das berühmte irische Bier
ausgeschenkt. Wie seit vielen Jahren spielt auch dies-
mal wieder die Gruppe <three aliveo´ > auf. Die Musiker,
spielen auf akustischen Instrumenten, wie es in irischen
Pubs gute Tradition ist. Stimmungsvolle Lieder zum Mit-
singen sowie gefühlvolle vorgetragene Balladen, gehö-
ren genauso zum Repertoire wie mit fetzigem Sound ge-
spielte Jigs und Reels. Das Trio spielt auf Gitarren,
Bodhran, Akkordeon, diversen Flöten, Drehleier, Dudel-
säckchen und Harfe. Dieses Aufgebot reicht für ein gan-
zes Orchester und ermöglicht es so der kleinen Grup-
pe, abwechslungsreich in verschiedenen Klangfarben
zu spielen. Der Eintritt ist frei. In diesem Jahr geht der Er-
lös als Spende an „Ärzte ohne Grenzen“.

Bühne frei für die Kinder der
Kindertagesstätte Heiligenroth

HEILIGENROTH. Bühne frei hieß es für die Kinder der
Kindertagesstätte aus Heiligenroth bei der Kinderkar-
nevalsfeier in der Vogelsanghalle. In den letzten Wochen
wurden fleißig zwei Tänze einstudiert. Aufgeregt zeigten
zuerst die „Kleinsten“ aus Nest und Krippe ihren Tanz. 22
kleine „Käfer“ begeisterten das Publikum mit ihrer Cho-
reographie. Im Anschluss betraten 18 Superhelden die
Bühne. Auch die Zugvögel (die zukünftigen Schulkinder)
zeigten Ihr Können. Bei der Hebefigur „tobte“ der Saal.
Am Ende nahmen alle Kinder stolz ihren Orden in Emp-
fang und wurden lautstark von der Bühne verabschiedet.
Ihren zweiten Auftritt hatten alle Kinder bei der der Kar-
nevalsfeier am Schwerdonnerstag in der Kita Vogelnest.

Katzenzwillinge
Ällere Fraue hon oft vill Katze. Ich kenne äne, die hot su-
gar fänf. Ämol wor en der Stadt en gruße Katzeausstel-
lung. Do ging die Frau natierlich hen. Besonners gefiele
ihr zwu prächtige Katze. Se worre sugar prämiert. „Es
dot en besondere Rass?“, fruch se den Besitzer. „Dot
sinn siamesische Katze“, erwidert dä. „Un wie hon se die
getrännt?“ Werner Greif, Elgendorf

Kinderbasar in Heiligenroth
HEILIGENROTH. Ein Basar für Selbstanbieter von Kin-
derbekleidung findet am Sonntag, 17. März (13.50-15.30
Uhr) in der Vogelsanghalle in Heiligenroth statt. Der Auf-
bau ist von 11.30 bis 12.30 Uhr. Die Standgebühr beträgt
5 € und eine Kuchenspende. Anmeldung bei Kita Vogel-
nest unter y (02602) 9509880 (vormittags 7.30 bis 9.30
Uhr) oder per E-Mail an Kiga-Heiligenroth@t-online.de.

Familie, Liebe oder einfach eine gute Tasse Kaffee
Fastenaktion: Bistum fragt Menschen nach Unverzichtbarem
LIMBURG. Worauf kön-
nen Sie nicht verzich-
ten? Für viele ist es die Fa-
milie, für andere Liebe,
ausreichend Schlaf oder
auch die tägliche Tasse
Kaffee. Mit seiner Fas-
tenaktion 2019 fragt das
Bistum Limburg Men-
schen, was für sie in ih-
rem Leben unverzicht-
bar ist. Mitmachen kön-
nen alle über die Soci-
al Media-Angebote des
Bistums auf Facebook und
Instagram sowie über ei-
gens für die Aktion ge-
staltete Postkarten.

„Die Fastenzeit gibt uns
die Chance einen Gang zu-
rückzuschalten. Wir ha-
ben die Möglichkeit über
unser Leben nachzuden-
ken und Veränderungen
im Alltag auszuprobieren.
Mit Videos und Postkar-
ten wollen wir die Pers-
pektive nicht so sehr auf
die Dinge richten, die wir
in den vierzig Tagen vor
Ostern entbehren, son-
dern vielmehr auf das
schauen, was unverzicht-
bar ist“, erklärt Stephan
Schnelle, Pressesprecher
des Bistums Limburg.

Die Fastenaktion steht im
Zeichen des bistumswei-
ten Prozesses der Kir-
chenentwicklung (Leit-
wort: Mehr als du siehst).
„Kirche kreist häufig zu
sehr um sich. Wegen der
kleinen und großen Prob-
leme verliert sie den ei-
gentlichen Kernauftrag,
nämlich die Botschaft Je-
su mit Freude zu leben
und zu verkündigen, aus
den Augen. Daran wol-
len wir arbeiten. Wir wol-
len als Bistum bewusst
stärker auf die Sorgen und
Nöte der Menschen bli-

cken und sehen, was Men-
schen wichtig ist“, sagt
Schnelle.

M Mitmachen ist ganz ein-
fach: Wer sich beteiligen
will, kann bei Facebook
und Instagram dem Bis-
tum Limburg einen Kom-
mentar hinterlassen. In vie-
len Kirchen des Bistums
liegen außerdem modern
gestaltete Postkarten aus,
die Interessenten an die
Pressestelle zurücksen-
den können. Auch eine
E-Mail an info@bistum
limburg.de ist möglich.

Wettbewerb zur Familieninitiative
startet auch in der Region
Mehr Zeit für Familie: Westerwaldkreis wird mit 10 000 € ausgezeichnet

WESTERWALDKREIS.
Viele Familien leiden un-
ter Stress und Zeitnot: Um
sie im Alltag zu unterstüt-
zen, hat Familienministe-
rin Anne Spiegel im Rah-
men ihrer Familieninitiati-
ve „Familie – ein starkes
Stück“ einen Wettbewerb
zur kommunalen Zeitpoli-
tik gestartet. Wie sie nun
bekannt gab, gehört der
Westerwaldkreis zu den
neun Siegerkommunen
des Landeswettbewerbs
„Mehr Zeit für Familie“.
Das eingereichte Konzept,
das mit der Initiative für
Alleinerziehende im Wes-
terwaldkreis erarbeitet
wurde, konnte die Jury
überzeugen.

„Wir wollen Familien ge-
meinsam mit den rheinland-
pfälzischen Kommunen ganz
konkret helfen und ihnen
mehr Zeit für ihr Familienle-
ben verhelfen“, erklärte Mi-
nisterin Spiegel. Daher
konnten sich rheinland-pfäl-
zische Kommunen mit ihren
Projektideen auf eine Aus-
zeichnung von bis zu
15 000 € bewerben.
Inzwischen stehen die Sie-
ger des Wettbewerbs fest,
bei dem 13 Projektbewer-
bungen aus zwölf verschie-
denen Kommunen im rhein-
land-pfälzischen Familien-
ministerium eingegangen
sind. Eine Jury aus externen

Experten sowie Mitarbeitern
des Familienministeriums hat
unter anderem auch den
Westerwaldkreis mit
10 000 € ausgezeichnet.
„Unser Landkreis ist ein Flä-
chenlandkreis, in dem viele
Angebote für Familien vor-
gehalten werden“ ist eine
zentrale Feststellung des
Projektantrags. Häufig seien
sie jedoch nicht am Wohnort
vorzufinden. Da das, was
sich im direkten Lebensum-
feld befindet, eher wahrge-
nommen wird, ist die Kennt-
nis über das, was sich weiter
weg befindet aber trotzdem
interessant sein könnte, in

der Regel weniger vorhan-
den. Landrat Achim Schwi-
ckert: „Es liegt in unserem
starken Interesse, dass eine
umfangreiche Information
allen Bürgerinnen und Bür-
gern zur Verfügung steht. Wir
freuen uns, dass die Reali-
sierung der App nun durch
den Wettbewerbsgewinn
möglich wird.“
Kern des jetzt ausgezeich-
neten Westerwälder Projekt-
vorhabens ist die Erstellung
einer App, die eine umfas-
sende Plattform über beste-
hende Angebote aus unter-
schiedlichen Lebensberei-
chen der Familie darstellt.

Passgenaue und zielgerich-
tete Absprachen ermögli-
chen Vernetzung und Aus-
tausch, sorgen somit für
Zeitersparnis und Ressour-
cen in den Familien. Speziell
für Alleinerziehende soll die
App darüber hinaus ein Fo-
rum bieten, das zum kon-
kreten Austausch und ge-
genseitiger Unterstützung
genutzt werden kann.
Anne Spiegel erklärte: „Ich
freue mich, dass wir so viele
gute Projekte auszeichnen
können, die eine große Ent-
lastung für Familien bedeu-
ten“, so die Familienministe-
rin. „Das Thema mehr Fami-

lienzeit ist mir auch persön-
lich sehr wichtig. Als berufs-
tätige Mutter von vier Kin-
dern weiß ich, dass es nicht
immer leicht ist, Familie und
Arbeit unter einen Hut zu
bringen“, betonte die Minis-
terin. „Arbeitszeit, Pendel-
zeiten, Kita- oder Schulöff-
nungszeiten, ÖPNV Taktzei-
ten und Öffnungszeiten von
Kinderärzten oder auch von
Verwaltungen sind nicht im-
mer so aufeinander abge-
stimmt. Dadurch entstehen
oft unnötige Warte- oder
Fahrzeiten, worunter die ge-
meinsame Familienzeit lei-
det“, so Spiegel weiter.

Der Wettbewerb zur kom-
munalen Zeitpolitik, der kon-
krete Verbesserungen und
Prozesse vor Ort anstößt, ist
in dieser Form bundesweit
einzigartig. „Rheinland-Pfalz
beschäftigt sich als erstes
und bisher einziges Bun-
desland in ganz Deutsch-
land strategisch und syste-
matisch mit dem Thema
Zeitpolitik für Familien“, er-
läuterte die Ministerin. Das
Familienministerium hat be-
reits 2018 die Studie „Mehr
Zeit für Familien in Rhein-
land-Pfalz“ sowie einen Pra-
xisleitfaden mit konkreten
Handlungsvorschlägen für
Kommunen veröffentlicht.
Damit alle rheinland-pfälzi-
sche Kommunen von dem
Wettbewerb profitieren kön-
nen, sollen ihnen die Pro-
jektideen zur Verfügung ge-
stellt werden. Zu einem spä-
teren Zeitpunkt sollen die Er-
gebnisse der Projekte auf-
gearbeitet und ebenfalls für
alle zugänglich gemacht
werden. Da einige interes-
sierte Kommunen signali-
siert haben, dass sie für ihre
Bewerbung mehr zeitlichen
Vorlauf gebraucht hätten, soll
es im Sommer dieses Jahres
noch eine zweite Runde des
Wettbewerbs geben. „Das
Thema Familienzeit und Un-
terstützung für Familien wird
uns also noch einige Zeit be-
gleiten“, kündigte Anne
Spiegel an.

Familienministerin Anne Spiegel (Zweite v. links) erklärte bei einer Pressekonferenz, wie wichtig Familienzeit ist
und wie ihre Initiative diese unterstützt.

Sturm Eberhard wütet in der Region
Stromausfall bei insgesamt 147 Stationen der evm: Tausende Bürger im Westerwald betroffen
REGION. Am vergange-
nen Wochenende hatten
die Feuerwehren, Stra-
ßenmeistereien und Poli-
zei im Westerwaldkreis al-
le Hände voll zu tun, denn
Sturm Eberhard fegte mit
Windstärken von teilweise
über 100 km/h durch die
Region und riss vor allem
Dutzende Bäume mit sich.
Zu Personenschäden kam
es nach bisherigem
Kenntnisstand jedoch
nicht. Wie die evm be-
richtet, kam es bei insge-
samt 147 Stationen im
Laufe des Wochenendes
zu Stromausfällen.

Innerhalb der VG Wall-
merod kam es zu fünf Feu-
erwehreinsätzen am
Samstag und Sonntag, bei
denen insgesamt über 50
Einsatzkräfte eingesetzt
waren. Den ersten Ein-
satz hatten die Feuer-
wehr Steinefrenz und Tei-
le des Löschzugs Wall-
merod am Samstag-
abend gegen 18.40 Uhr,
als sie aufgrund einer he-
rabgestürzten Oberleitung
alarmiert wurden, welche
wohl zu einem Brand auf
einem Strommast führte.
Am Sonntag zog Sturm-

tief Eberhard auch durch
die VG und sorgte für ei-
nige umgefallene Bäume
im Bereich Bahnhof Stei-
nefrenz, auf der K156 in
Fahrtrichtung Niederer-
bach. Bei Weroth drohte
ein entwurzelter Baum in
eine Oberleitung zu fal-
len; zwei weitere Bäume

stürzten auf die L316 und
versperrten die Straße von
Salz nach Dorndorf.
Auch im restlichen Wes-
terwald ließen heftige
Sturmböen Bäume auf die
Straße krachen, zum Bei-
spiel in Welschneudorf und
zwischen Freilingen und
Dreifelden sowie zwi-

schen Vielbach und Quirn-
bach. Die K 61 zwischen
Wölferlingen und Roten-
hain musste bis Montag
voll gesperrt werden.
In Ransbach-Baumbach
musste die Feuerwehr ei-
ne abgeknickte Tannen-
spitze absägen. Ebenfalls
für kurze Zeit voll ge-

sperrt werden musste die
Autobahn, da am Dern-
bacher Dreieck Bäume auf
die Fahrbahn gefallen wa-
ren. Da die Deutsche Bahn
in Nordrhein-Westfalen den
Fernverkehr einstellte, kam
es auch am ICE-Bahnhof
in Montabaur zu Verspä-
tungen und Zugausfällen.

Mit Windstärken von teilweise über 100 km/h fegte Sturm Eberhard am vergangenen Wochenende über die Re-
gion. Umgestürzte Bäume, die auf Oberleitungen oder Straßen fielen, waren im gesamten Westerwald kein selte-
ner Anblick und sorgten für zahlreiche Stromausfälle sowie Verkehrsbehinderungen. Fotos: Thomas Sehner
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