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Aus der Region

Zehnter Molzberg-Putztag
BETZDORF. Sauber in den Frühling – So heißt es
am Samstag, 23. März ab 10 Uhr auf dem Molzberg,
wenn die BI Molzberg, mit Unterstützung der Stadt Kir-
chen, dafür sorgt, dass der Molzberg ein Stück sau-
berer wird. Alle Jahre wieder, in diesem Jahr bereits
zum zehnten Mal, wird der Molzberg geputzt und er-
strahlt im neuen Glanz. Geplant wird die Aktion
durch die BI Molzberg und dem BUND in Zusam-
menarbeit mit der Stadt Kirchen und der Stadt Betz-
dorf im Rahmen des Dreckwegmachtages 2019. Da
die Aktion auf freiwilliges Engagement angewiesen
ist, wird jede helfende Hand gebraucht. Wer helfen
möchte kommt um um 10 Uhr auf dem Buswende-
platz auf dem Molzberg. Viel Spaß und Geselligkeit
ist auch beim 10. Molzberg-Putztag garantiert. Vo-
raussichtliches Ende der Aktion wird gegen 13 Uhr
sein. Eigentlicher Gewinner der Aktion soll aber vor al-
lem die Umwelt sein. Saubere Bachläufe, Wiesen
und Wälder sind das gemeinsame Ziel aller Betei-
ligten, wobei der symbolische Wert der Aktion nicht
zu unterschätzen ist. Umweltbewusstsein, das dazu
dient verantwortungsvoll mit Abfall und Müll umzu-
gehen, steht hinter dem Sinn des zehnten Molzberg-
Putztages.

Progressive Muskelentspannung
am Wochenende

ALTENKIRCHEN. Die Kreisvolkshochschule in Al-
tenkirchen startet am Samstag, 16. März, den Ge-
sundheitskurs „Progressive Muskelentspannung“. Die
Progressive Muskelentspannung nach Jacobsen ist
ein leicht erlernbares Entspannungsverfahren. Es
wird bei vielen Beschwerden, wie Nervosität, Ängs-
ten, Schmerzen, Verspannungen, Schlafstörungen,
Bluthochdruck und zur allgemeinen Förderung der Ge-
sundheit äußerst erfolgreich eingesetzt. Durch ak-
tive Selbstentspannung mittels bewusster An- und Ent-
spannung der Muskulatur bietet die Progressive Mus-
kelentspannung eine Möglichkeit zur Bewälti-
gung von Alltagsbelastungen, Stress und Schmer-
zen. Im Kurs lernen die Teilnehmenden unter An-
leitung von Susanne Willach-Wolfrum die syste-
matisch aufgebauten Übungen. Der Kurs um-
fasst insgesamt 8 Termine, immer samstags von
10.15 bis 11.15 Uhr. Die Kursgebühr beträgt
40 €. Nähere Informationen oder Anmeldungen bei
der Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter
y (02681) 81-2212 sowie per E-Mail unter kvhs@kreis-
ak.de.

Der Umweltkompass für 2019 ist da
Abwechslungsreich geht es durch ein erlebnisreiches Jahr

REGION. Im Rahmen der
Initiative „Wir Westerwäl-
der“, einem Zusammen-
schluss der drei Land-
kreise Altenkirchen, Neu-
wied und Westerwaldkreis,
wurde auch für das Jahr
2019 wieder der Umwelt-
kompass herausgegeben.

Egal ob jung oder alt, der
Umweltkompass mit seinen
vielen verschiedenen An-
geboten möchte die Men-
schen im Westerwald und
an der Sieg für unsere Re-
gion begeistern und zeigt
auf, wie man der Natur un-
serer Heimat zu Land, zu
Wasser und sogar in der
Luft auf die Spur kommen
kann. So sind auch in die-
sem Jahr wieder zahlreiche
Angebote der Natur- und
Umweltverbände, der
Forstverwaltungen und vie-
ler engagierter Privatper-

sonen zu einer spannenden
Broschüre zusammenge-
stellt worden.
Das Besondere: man
braucht aus den bestens
vorbereiteten, weit über 400
Veranstaltungen des Um-
weltkompasses nur auszu-
wählen und kann an ganz
unterschiedlichen Natur-
und Umwelterlebnissen
teilhaben.
Im Mittelpunkt steht immer
das (Natur-)Erlebnis, wie et-
wa bei den zahlreichen Ak-
tivitäten für Kinder und Ju-
gendliche, der „Mission
Waldexpedition“, Abenteu-
erliches rund ums Leben
im Mittelalter oder auf Ent-
deckungstour mit den
Walddetektiven. Naturer-
lebnis pur bietet auch das
große Angebot der Exkur-
sionen und Naturbeobach-
tungen: zur Vogelwelt, zu
Fledermäusen, Schmetter-

lingen, Bienen und Amphi-
bien, zahlreiche Pflanzen-,
Pilz- und Kräuterexkursio-
nen für Anfänger und Fort-
geschrittene sowie faszi-
nierende Gewässerexkursi-
onen, beispielsweise an
dem vielfältigen Lebens-
raum der Nister oder ge-
führte nächtliche Sternbe-
trachtungen auf dem Dach
des Westerwaldes.
Dazu locken viele Angebo-
te des praktischen Natur-
schutzes, wie die Obst-
baum-Schnittkurse, aber
auch verschiedene kreative
Angebote, wie etwa ein Fo-
to- Workshop, ein. Darüber
hinaus finden Interessierte
auch Nähworkshops mit re-
cycelten Materialien oder
können Achtsamkeit in ei-
nem buddhistischen Klos-
ter erleben.
Abgerundet wird der Um-
weltkompass durch die Be-

nennung vieler regionaler
Feste, wie Gartenmärkte,
Kartoffel- und Streuobst-
wiesenfeste, der Wester-
wälder Flachstag im Land-
schaftsmuseum in Hachen-
burg oder das Kohlenmei-
lerfest im Naturpark Rhein-
Westerwald.
Der Umweltkompass kann
bei folgenden Institutionen
angefordert werden:
- Kreisverwaltungen Alten-
kirchen, Neuwied und dem
Westerwaldkreis
- den Verbandsgemeinde-
verwaltungen in den o. g.
drei Landkreisen
- den Tourist-Informationen,
Museen und touristischen
Einrichtungen
Zudem ist der Kalender
auch im Internet in digitaler
Form unter
„wir-westerwaelder.de“ und
auf den Internet-Seiten der
drei Landkreise verfügbar.

Die drei Landräte Achim Hallerbach (Kreis Neuwied), Michael Lieber (Kreis Altenkirchen) und Achim Schwickert
(Westerwaldkreis) präsentieren den neuen Umweltkompass 2019 für die Region. Aus über 400 abwechslungsrei-
chen Natur-Angeboten können sich Interessierte das passende aus dem gemeinsamen Veranstaltungskalender he-
raussuchen.
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Crashkurs „Sketchnotes -
MERK-würdige Notizen“

ALTENKIRCHEN. Den Crashkurs „Sketchnotes –
MERK-würdige Notizen“ bietet die Kreisvolks-
hochschule Altenkirchen erstmalig Am Samstag,
16. März (9 bis 16 Uhr), an. 83 % unserer Ein-
drücke nimmt der Mensch über das Auge wahr. Wer-
den handschriftliche Notizen mit Symbolen oder Bild-
zeichen angereichert, Überschriften grafisch an-
ders geschrieben und Rahmen und Farben ein-
gesetzt, kann man sich diese Informationen viel leich-
ter merken und abspeichern. Sketchnotes helfen
die Dinge schnell begreifbar und merkbar zu ma-
chen. Inhalte des Crashkurses sind beispielsweise
das Kennenlernen der Grundformen, verschiedene
Schriftarten und das bewusste Einsetzen von Rah-
men und Containern. Interessierte können sich
bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter
y (02681) 812212 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-
ak.de anmelden.

Vortrag über Hexenprozesse im
Hatzfeldtschen Herrschaftsbereich

WISSEN. Der Vortrag über Hexenprozesse früherer
Jahrhunderte, der im Januar wegen schlechten Wet-
ters leider abgesagt werden musste, wird nachgeholt.
Frau Dr. Claudia Kauertz spricht zum Thema „Hexen-
prozesse in der Reichsherrschaft Wildenburg und in
der kurkölnischen Unterherrschaft Schönstein – ein
Überblick“. Die Veranstaltung findet am Samstag, 16.
März (17 Uhr), im Hotel Germania in Wissen statt. Im
Wildenburger Gebiet und im Raum Schönstein, wo
mehrere Linien des Hauses Hatzfeldt herrschten, wa-
ren die Hexenverfolgungen intensiv. Es standen min-
destens 320 Menschen vor Gericht und für die meis-
ten endeten die Verfahren mit dem Tod. Die Referentin
Claudia Kauertz bietet einen Überblick über die He-
xenverfolgungen im heimischen Raum. Sie geht dabei
auf die Rahmenbedingungen, die Ursachen, die Ak-
teure und die Opfer ein. Ein Schwerpunkt wird die Hal-
tung der Grafen von Hatzfeldt sein, die über die Ge-
richtshoheit verfügten und letztlich über die Führung
der Hexenprozesse in ihrem Hoheitsgebiet entschie-
den. Zu dem Vortrag des Heimatvereins im Kreis Al-
tenkirchen sind alle Interessierten eingeladen. Der Ein-
tritt ist frei.

Smartphone und Tablet
im Einsatz

ALTENKIRCHEN. Fortbildungen für den Umgang
mit medialen Alltagsbegleitern im Haus Felsen-
keller gibt es am Mittwoch, 20. und 27. März.
Von 19 bis 20.30 Uhr können alle Neugierigen Smart-
phones und Tablets kennenlernen. Smartphone
und Tablet im Einsatz – Wie können uns die me-
dialen Begleiter im Alltag unterstützen? Ein Smart-
phone ist mehr als ein Telefon – ein Tablet
mehr als ein Bildschirm zum Lesen und zur In-
formationssuche. In diesem Kursangebot erfahren
Sie, was alles möglich ist und wie Ihr medialer Be-
gleiter Sie im Alltag unterstützen kann. Falsch ge-
tippt, wo bin ich gelandet oder wo muss ich auf-
passen? Diesen Themen und natürlich Ihren ei-
genen Fragen stellt sich Michaela Weiß-Janssen
in Theorie und Praxis. Besitzen Sie ein Smart-
phone oder Tablet? Lernen Sie es besser ken-
nen. Wenn Sie kein Gerät besitzen, erfahren Sie, wo-
rauf Sie achten müssen. In begrenzter Zahl sind Leih-
geräte vorhanden. Bei Interesse, geben Sie im Bil-
dungsbüro Bescheid und Sie erhalten eines für
die Übungen im Workshop. Die Kursgebühr be-
trägt 70 €. Informationen und Anmeldung im Haus Fel-
senkeller unter y (02681) 986412 oder y (02681)
803598 (rund um die Uhr) oder auf der Seite
www.haus-felsenkeller.de. Es wird um eine An-
meldung mindestens eine Woche vor Veranstal-
tungsbeginn gebeten.

Leonie Berglesow gewinnt
den Vorlesewettbwerb
Sechstklässler aus dem Kreis messen sich
ALTENKIRCHEN. Der Vor-
lesewettbewerb des Bör-
senvereins des Deutschen
Buchhandels wird seit 60
Jahren durchgeführt. Beim
Kreisentscheid für den
Landkreis Altenkirchen in
den Räumlichkeiten der
August-Sander-Schule Al-
tenkirchen bewiesen zehn
Sechstklässler, dass sie
spannend und ausdrucks-
stark vorlesen können.

„Ihr seid schon alle weit ge-
kommen, denn ihr habt
euch an euren Schulen
durchgesetzt und euch da-
mit für den Kreisentscheid
des Vorlesewettbewerbs
qualifiziert. Darauf könnt ihr
alle sehr stolz sein“, mit die-
sen Worten begrüßte Doris
John, Schulleiterin der Au-
gust-Sander-Schule Alten-
kirchen, die Sechstklässler
im Mehrzweckraum der
Schule.
Gespannt lauschten die El-
tern, Lehrer und Mitschüler,
die zu dem Wettbewerb ge-
kommen waren, den Kin-
dern. Von Tiergeschichten

bis zu Fantasy reichte die
breitgefächerte Lektüre-
auswahl, die die elf- und
zwölfjährigen Vorleser aus-
gewählt hatten. Die Leser
und Leserinnen entführten
das Publikum in „die Schule
der magischen Tiere“ und
boten unterhaltsame Aus-
züge aus „Die Tribute von
Panem - Gefährliche Liebe“,
„Der Clan der Wölfe - Don-
nerherz“ und „Die drei ???“.
Für ihren Mut ernteten sie
eine Menge Applaus.
Überzeugen mussten sie
jedoch die Jury. „In erster
Linie geht es nicht darum,
dass die Kinder alles feh-
lerfrei vorlesen. Hauptsäch-
lich geht es darum, dass die
Leser und Leserinnen ihre
Bücher mit Leben füllen. Wir
wollen die Geschichten mit-
erleben, in sie hineingezo-
gen werden“, erklärte Salina
Weber, die die Organisation
des diesjährigen Wettbe-
werbs in der August-San-
der-Schule in Altenkirchen
organisiert hat.
Die Jury bewertete neben
der Lesetechnik und der In-

terpretation auch die Text-
auswahl der Sechstklässler.
Nicht die kleinste Aufre-
gung war den Schülern und
Schülerinnen anzumerken.
Sicher trugen sie ihre ge-
wählten Textpassagen vor
und machten die Zuhörer
neugierig auf ihre Ge-
schichten. Der Jury fiel es
nicht leicht, den Sieger nach
der ersten Runde zu ermit-
teln. Aus diesem Grund
mussten alle Leser erneut
vorlesen, diesmal aus ei-
nem vorgegebenen Text,
den sich nicht eingeübt hat-
ten. Fortlaufend trugen sie
die Abenteuer von Astrid
Lindgrens „Ronja Räuber-
tocher“ vor.
Am Ende konnte Leonie
Berglesow („Der Clan der
Wölfe – Donnerherz“ von
Kathryn Lasky) vor Michael
Jakuschin („Die Tribute von
Panem – Gefährliche Liebe“
von Suzanne Collins) und
Leni Wisiorek („Conni und
das Klassencamp“ von Julia
Boehme) die Jury überzeu-
gen. Nun geht es am 10. Ap-
ril in den Bezirksentscheid.
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am 15. März 2019
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