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Guckheim ist nun
Schwerpunktgemeinde
27 Dörfer bekommen Förderung
für Dorferneuerung S. 3

„Die Bürger mögen Landwirte,
aber nicht die Landwirtschaft“
Unterhaltsamer LandFrauentag regte
in Westerburg zum Nachdenken an S. 9
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Aus der Region

Am Sonntag
beginnt die
Sommerzeit

Am Wochenende ist es
wieder soweit: Die Uhren
werden umgestellt. Die
Sommerzeit beginnt in der
Nacht von Samstag, 30.
März, auf Sonntag, 31.
März. In dieser Nacht wird
uns eine Stunde geraubt.
Am Sonntag, 31. März, wer-
den die Uhren um 2 Uhr
auf 3 Uhr vorgestellt. Ab
der Zeitumstellung auf die
Sommerzeit bleibt es mor-
gens wieder eine Stunde
länger dunkel, dafür aber
auch abends eine Stun-
de länger hell. Die Som-
merzeit wird in diesem
Jahr bis zum 27. Okto-
ber gelten.
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Infos zu Betrug
im Internet

RENNEROD. Der Arbeits-
kreis Kriminalitätsverhü-
tung der VG Rennerod lädt
zu einer Infoveranstaltung
ein. Sie findet statt am heu-
tigen Mittwoch, 27. März (18
Uhr), im Mehrzweckraum
der Verbandsgemeinde-
verwaltung (Hauptstr. 55) in
Rennerod. In der digitalen
Welt spielt die Sicherheit im
Internet eine immer größere
Rolle. Ob beim Online-
Banking, dem Online-Ein-
kauf oder im E-Mail-Ver-
kehr. In vielen Alltagssitua-
tionen kann es zu Gefähr-
dungen der privaten oder
auch beruflichen Daten so-
wie auch zu Straftaten der
Internetkriminalität kom-
men. Wer online unvorsich-
tig agiert, bietet jede Menge
Angriffsfläche. Als fach-
kundige Referentin beant-
wortet Kriminalhauptkom-
missarin Tanja Schmitz-
Werner vom Polizeipräsidi-
um Koblenz auch persönli-
che Fragen von Teilneh-
mern an der Veranstaltung.

Bad Marienberger Schüler
erleben intensive Zeit
„Tage der Orientierung“ finden zum vierten Mal in Gnadenthal statt

BAD MARIENBERG. Am
Evangelischen Gymnasi-
um Bad Marienberg ist
es seit mehreren Jahren
guter Brauch, im zehnten
Schuljahr zu „Tagen der
Orientierung“ zu fahren.

„Tage der Orientierung“ –
fernab vom Schulalltag
sollen die Schüler die
Möglichkeit erhalten, inne
zu halten, um sich in ei-
ner Gruppe Gleichaltriger
ihren Fragen, Ängsten und
Hoffnungen zu stellen. Die
Schüler haben während
dieser drei Tage Zeit, sich
einmal ganz anders ken-
nenzulernen. Es geht da-
rum, drei Tage Zeit zu ha-
ben, sich mit Fragen über
Gott und die Welt ausei-
nanderzusetzen. Eine sehr
intensive Zeit mit vielen
Gesprächen und gemein-
samen Aktivitäten. Die „Ta-
ge der Orientierung 2019“
fanden wie jedes Jahr bei
der Jesus-Bruderschaft in
Gnadenthal / Hünfelden
statt.
Zum ersten Mal fuhren
Schüler der Jahrgangs-
stufe sechs mit nach Gna-
denthal. „Du bist einma-
lig“, so lautete das Thema
dieser Tage. 14 Schüler
nutzten das Angebot, um
sich in Gesprächsrunden,
alleine oder in Gruppen
mit diesem Thema aktiv
auseinanderzusetzen.
Auch ein Kreativteil stand
auf dem Programm: Es
entstanden „Lightboxen“

mit Bibelversen, die in das
Leben der Schüler hi-
neinstrahlen. Zudem nah-
men die Schüler am
Abendgebet der Kommu-
nität teil und durften die
Glocken per Hand läuten.
Neben der Arbeit an dem
Thema hatten die Schüler
auch Zeit für sich und
konnten in Gnadenthal so
Einiges entdecken. Viel zu
schnell verflog die Zeit und
am Mittwochmittag ging
es für die Sechstklässler
wieder nach Hause.
Mit dem Bus, der die
Sechstklässler abholte,

kamen die Schülerinnen
der Jahrgangsstufe zehn
nach Gnadenthal. In die-
sem Schuljahr fanden die
„Tage der Orientierung“
für die Klassenstufe zehn
zum vierten Mal statt. Drei
Tage lang setzten sich
sieben Schülerinnen mit
sich und mit ihren Mit-
schülerinnen über wich-
tige Fragen auseinander,
wie beispielsweise: Was
macht meine Persönlich-
keit aus? Was sind ei-
gentlich meine Ziele im
Leben? Was ist mir an
Freundschaften und Part-

nerschaften wichtig? Aber
auch mit Themen wie Tod
und Sterben, Spiritualität
oder Sehnsüchte. Neben
einem Gespräch mit ei-
ner Schwester, die seit
vielen Jahren in Gna-
denthal lebt, hatten die
Schülerinnen auch die
Möglichkeit an einem me-
ditativen Tanzabend teil-
zunehmen. Auch in die-
sen Tagen wurde kreativ
mit der Bibel gearbeitet
und mit Hilfe von „Bible
Art Journaling“ entstan-
den Bibelverse von den
Schülerinnen für sich und

auf ihr Leben hin inter-
pretiert. Neben den
Abendgebeten besuchten
sie auch einen Gottes-
dienst der Kommunität.
Zeit für sich haben oder
mit anderen verbringen –
auch dies war sehr wich-
tig in diesen Tagen: ob
zum Gang ins Dorf oder
in den Schaf- oder Kuh-
stall oder einfach zu ei-
nem Spaziergang. Die
Schüler der beiden Jahr-
gangsstufen waren sich
einig: diese Tage waren
wunderschön und ein
persönlicher Gewinn.

14 Sechstklässler und sieben Schülerinnen der Jahrgangsstufe zehn nahmen an den „Tagen der Orientierung“
teil. Foto: evGBM

Gut zu wissen . . .

Für den guten Zweck den
Kleiderschrank ausmisten
REGION. Die Ortsver-
eine des DRK führen
am Samstag, 13. April
(ab 8.30 Uhr), wieder
ihre Frühjahrs-Klei-
dersammlung im
Kreis Altenkirchen
durch. Gesammelt
werden Damen-, Her-
ren- und Kinderklei-
dung, Strümpfe, So-
cken, Unterwäsche,
Wolldecken, Wollsa-
chen, Pelze, Feder-
betten, Bettlaken, Be-
züge, Haushaltswä-
sche aller Art, Hüte
und Mützen sowie
Schuhe (bitte paar-
weise bündeln). Nicht
gesammelt werden
Koffer, Taschen, Mat-
ratzen, Teppichreste, Papier sowie ölverschmierte und
verschmutzte Lappen. Für Wertsachen wird keine Haf-
tung übernommen. Grundsätzlich kann jeder neutrale
Sack verwendet werden. Diese Behältnisse sind dann
gut sichtbar an den Straßenrand zu stellen und mittels ei-
nes wasserfesten Stifts mit den Buchstaben DRK zu
kennzeichnen. Bewohner zurückliegender Häuser und
Sackgassen werden gebeten, die verpackte Kleidung an
die nächste mit größeren Fahrzeugen befahrbare Straße
zu bringen.

M Kontakt bei Fragen oder Anregungen unter y (02681)
8006-21 oder per E-Mail an gelhausen@kvaltenkirchen.
drk.de.

Der Samstag gehört beim Kaiserfestival
am Deutschen Eck den Stars der 90er

KOBLENZ. Im Rahmen des dreitägigen Kaiserfestivals kommen am
Samstag, 31. August (15 Uhr/Einlass 14 Uhr), die 90er zurück nach Kob-
lenz: Top-Acts wie Blümchen, die bei ihrer großen Comeback-Tour
in unserer Region nur in Koblenz zu sehen sein wird, Oli. P, Jenny Berg-
gren from Ace of Base, Bellini, Masterboy & Beatrix Delgado (Foto), Lay-
Zee fka. Mr. President und viele mehr sind bei „Die 90er Live“ am Deut-
schen Eck dabei und sorgen bis Mitternacht für einzigartigen Festi-
valcharakter! Wer jetzt sechs Eintrittskarten kauft, erhält diese online
auf www.neuwied-musik.de oder www.eventim.de. zum „Sixpack“-Son-

derpreis von 199,98 € und spart damit rund 40 € (bei örtlichen VVK-Stel-
len können die Preise abweichen). Alle Kunden, die an dieser Akti-
on teilnehmen und ihren Bon bis zum 30. April an den Verlag für An-
zeigenblätter (Hinter der Jungenstraße 22, 56218 Mülheim-Kärlich) schi-
cken, nehmen an der Verlosung zur Aufstockung der Karten zu
sechs VIP-Tickets teil. Eintrittskarten und die begehrten VIP-Tickets
gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen in der Region, unter
y (0228) 50 20 10, auf www.neuwied-musik.de oder im Ticket-Shop
auf www.der-lokalanzeiger.de.

Handy 0171 / 144 42 73
www.jung-dachdeckermeister.de

Bedachungen GmbH
HOMAS JUNG

Metall-Leichtdach-Systeme

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!
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TICKETS
für Events 2019
bei uns im Ticketshop
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