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Pflegecafé
in Wirges

WIRGES. Das sechste
Pflegecafé findet am
Samstag, 30. März (14
Uhr), im Haus der AWO
Wirges (Jahnstr. 9) statt.
Pflege zu Hause, in einer
Einrichtung oder einer
Pflege-Wohngemein-
schaft? Mit dieser Frage
beschäftigen sich Betrof-
fene und ihre Angehörige
jeden Tag. Zum mittler-
weile sechsten Pflegeca-
fé werden alle Betroffe-
nen und am Thema Inte-
ressierten eingeladen.
Wie immer sollen ohne
feste Tagesordnung alle
Themen rund um die
Pflege im Westerwald an-
gesprochen werden kön-
nen. Für eine bessere
Planung wird um Anmel-
dung unter y (02602)
74 00 gebeten.

Betrunkener
sorgt für Ärger
in Fernbus
MONTABAUR. Die Polizei-
autobahnstation Monta-
baur wurde am Freitag-
abend von einem FlixBus-
Fahrer über einen stark al-
koholisierten Fahrgast in
Kenntnis gesetzt. Der Bus-
fahrer sorgte sich um das
körperliche Wohlbefinden
des Betrunkenen. Auf dem
Rastplatz Montabaur wur-
den der Bus sowie die an-
getrunkene Person kont-
rolliert. Die informierte
Rettungsdienstbesatzung
konnte keinen medizini-
schen Notfall erkennen. Bei
dem Versuch den 42-Jäh-
rigen zu unterstützen, sein
Reiseziel auch ohne den
Bus zu erreichen, kippte
dessen Stimmung plötzlich
rapide. Gegen die in Folge
angeordnete Ingewahr-
samnahme wehrte sich der
Verantwortliche vehement,
sodass er schlussendlich
am Boden fixiert und ge-
fesselt werden musste. Den
Beschuldigten erwartet ein
Strafverfahren wegen Wi-
derstandes gegen Voll-
streckungsbeamte.

Gut zu wissen . . .

Nicht vergessen: Am Sonntag
beginnt die Sommerzeit
Am Wochenende ist
es wieder soweit: Die
Uhren werden um-
gestellt. Die Som-
merzeit beginnt in der
Nacht von Samstag,
30. März, auf Sonn-
tag, 31. März. In die-
ser Nacht wird uns ei-
ne Stunde geraubt. Am Sonntag, 31. März, werden
die Uhren um 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt. Ab der Zeit-
umstellung auf die Sommerzeit bleibt es morgens wie-
der eine Stunde länger dunkel, dafür aber auch
abends eine Stunde länger hell.
Seit 1996 werden die Uhren EU-weit am letzten Sonn-
tag im März (Sommerzeit) eine Stunde vor und am letz-
ten Oktober-Sonntag (Winterzeit) wieder eine Stun-
de zurückgestellt. Die Sommerzeit wird in diesem
Jahr bis zum 27. Oktober gelten. Aber hieß es
nicht vor kurzem noch: Zeitumstellung abschaffen? Tat-
sächlich hatte die EU-Kommission im vergangenen
Jahr verkündet, dass die Umstellung auf Sommer-
zeit im März 2019 das letzte Mal erfolgen soll. Das hat-
te eine Debatte um die Zeitumstellung ausgelöst.
Der zentrale Punkt in der Debatte ist die Frage da-
nach, welche Zeit die EU-Mitgliedsstaaten nach der letz-
ten Umstellung behalten: Sommer- oder Winterzeit?
Weil es noch keine Einigung gibt, wurde die letzte Zeit-
umstellung verschoben. Der zuständige Verkehrs-
ausschuss des EU-Parlaments hat 2021 als Datum emp-
fohlen.
Fragen Sie sich auch bei jeder Zeitumstellung, ob
Sie die Uhr vor- oder zurückstellen müssen? Dann ha-
ben wir eine einfache Eselsbrücke für Sie: Im Früh-
jahr stellen die Straßencafés die Stühle VOR die
Tür. Im Herbst stellen sie sie ZURÜCK ins Innere.
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Ehrenamtliche Köpfe stecken
hinter dem Wochenmarkt
Im Frühjahr nimmt die Vielfalt des Angebotes in Höhr-Grenzhausen zu

HÖHR-GRENZHAUSEN.
Nicht nur prächtige Salat-
köpfe hat der Wochen-
markt in Höhr-Grenzhau-
sen zu bieten, sondern
auch wirklich engagierte
und ehrenamtliche Köpfe,
die seit nunmehr fast ei-
nem Jahr den Wochen-
markt auf dem Töpferplatz
betreuen.

Dieser erfreut sich von Be-
ginn an großer Beliebtheit
bei der Höhr-Grenzhäuser
Bevölkerung und darüber
hinaus. Wocheneinkäufe,
spontane Erledigungen
und die Grundversorgung
für die im Ortskern le-
bende Bevölkerung sind
so zusätzlich gesichert –
und das jede Woche frisch
auf den Tisch vom Wo-
chenmarkt.
Doch hinter dem Erfolgs-
rezept in Höhr-Grenzhau-
sen steckt, wie auch in vie-
len anderen Gemeinden,
ein tatkräftiges, ehrenamtli-
ches Team von engagier-
ten Bürgern aus der Stadt.
Beate Schröder, Brigitte
Döth, Ulrich Gilles und Bri-
gitte Eisenmenger-Finke
betreuen den Markt von
Anfang an und sind jede
Woche im Wechsel im Ein-
satz und kümmern sich.
Sie helfen beim Einweisen
der Stände, sind als An-
sprechpartner vor Ort und
haben manchmal auch ei-
ne Kanne Kaffee für die
Händler dabei. Unterstützt
werden sie zusätzlich durch

den städtischen Bauhof,
der sich um die Strom-
versorgung kümmert so-
wie dem Ordnungsamt, was
für die richtigen Rahmen-
bedingungen im ruhen-
den Verkehr sorgt. Die
Wirtschaftsförderung der
Verbandsgemeinde koor-
diniert die Abläufe des
Marktes und das Quar-
tiersmanagement Höhr
kümmert sich um die Wer-
bung und Öffentlichkeits-
arbeit.

Alle zusammen sind stolz
auf „ihren“ Markt, der nun
ein Jahr jung wird. Am Frei-
tag, 12. April, wird es zu Os-
tern unter anderem eine
Aktion mit dem Osterha-
sen geben, zu der vor al-
lem die jungen Besucher
herzlich eingeladen sind.
Außerdem werden inzwi-
schen monatlich Sonder-
angebote der Händler prä-
sentiert und der Kreis der
Verkaufenden erweitert und
verändert sich stetig. Auch

wenn der eine oder an-
dere Händler zum Beispiel
aufgrund der winterlichen
Temperaturen nicht an-
wesend sein konnte, ist
das Repertoire doch be-
trächtlich. Von frischem
Fisch, Obst und Gemüse,
Feinkost, Käse, Essig und
Ölen, Backwaren, Pflanzen,
Kräutern, Honig, Wild-
fleisch sowie weiteren Pro-
dukten ist für fast jeden et-
was dabei. Das Team des
Wochenmarktes freut sich

also nun wieder auf ein tol-
les Frühjahr, denn dann
nimmt – jahreszeitlich be-
dingt – auch wieder die
Vielfalt der angebotenen
Waren zu. Bei frühlings-
haften Temperaturen macht
das Einkaufen auf dem Wo-
chenmarkt immer freitags
von 15 bis 18 Uhr doch
noch viel mehr Freude –
auch den ehrenamtlichen
Köpfen, die hinter den Ku-
lissen den Wochenmarkt
unterstützen.

Beate Schröder, Brigitte Döth, Ulrich Gilles und Brigitte Eisenmenger-Finke (v. links) betreuen den Höhr-Grenz-
hausener Wochenmarkt.

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.

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