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Aus der Region

Mediation
beginnt in
Hachenburg
HACHENBURG. Das Me-
diationsverfahren um den
Dialog und das Miteinan-
der der Kulturen in Ha-
chenburg ist Ende März
gestartet. Über die grund-
legenden Verfahrensre-
geln wurde eine Verein-
barung getroffen. Beteiligt
sind Vertreter der Stadt
Hachenburg, der Ditib
Türkisch Islamischen Ge-
meinde und der Bürger-
initiative HSBB Hachen-
burgSollBuntBleiben.

Der Frühling
erwacht in der
Touristinfo
RENNEROD. Der Frühling
kommt. Und mit ihm die
Lust auf frische Farben
und frühlingshafte Deko-
rationen. Ideen und gleich
auch fertige Deko-Artikel
aus Holz und Naturma-
terialien können sich In-
teressierte am Freitag, 5.
April (ab 14 Uhr), in der
Tourist-Information in Ren-
nerod holen. An diesem
Nachmittag stehen die bei-
den Damen von „trend
ideen“, Anja Chaberny und
Mira Klein, persönlich für
Tipps und Beratung zur
Verfügung.

Tanzen ohne
Partner

HACHENBURG. Die Tanz-
abteilung des TuS Ha-
chenburg bietet seit Okto-
ber 2018 Line Dance Kur-
se an. Line Dance bedeu-
tet: Alle tanzen mit gleicher
Schrittfolge ohne Partner
in Reihen und Linien. Ge-
tanzt wird zu aktueller Mu-
sik zu Walzer, Rumba, Cha
Cha oder Western/Count-
ry Rhythmen. Das Interes-
se war so groß, dass gleich
zwei Kurse starteten. Auch
in diesem Jahr wird es wie-
der Line Dance Kurse ge-
ben. Infos auf www.tus-
hachenburg.de.

Hofer Gewerbeschau blickt auf
30 erfolgreiche Jahre zurück
Beliebtes Großevent findet in diesem Jahr am 7. und 8. September statt

HOF. -jac- Ordner voller Fo-
tos und Dokumente erin-
nern den Hofer Gewerbe-
verein an mittlerweile 30 er-
folgreiche Jahre Gewerbe-
schau – ein aufwendiges
Unterfangen, das im Januar
1989 beschlossen wurde.
Über die Jahre hat sich die
mit anfänglich circa 20
Ausstellern stattfindende
Veranstaltung zu einem Be-
suchermagneten entwi-
ckelt. Alle zwei Jahre wer-
den zwischen 8000 und
10 000 Menschen aus nah
und fern in der Gemeinde
erwartet, die sich bei einem
regionalen Branchenmix
aus etwa 80 Ausstellern
über die neusten Trends in-
formieren können.

Was damals ein Versuch
war, die Gemeinde mehr
nach außen zu präsentieren,
schlug ein wie eine Bombe
und wurde zum Selbstläu-
fer. „Wir wollten das damals
einfach mal testen und hat-
ten keine große Erwartun-
gen“, erinnern sich Martin
Schütz und Ulrich Theis, die
sich noch immer über den
tollen Erfolg von damals
und heute freuen.
Die Resonanz der ersten
beiden Leistungsschauen,
die damals noch jährlich
stattfanden, war so groß,
dass sie beim dritten Mal
auf die gesamte Verbands-
gemeinde Bad Marienberg
ausgedehnt wurde. Maß-
geblich an diesem Schritt
beteiligt war der ehemalige

Verbandsbürgermeister Jür-
gen Schmidt, der die Arbeit
des Gewerbevereins stets
unterstützt hat. Nach Bad
Marienberg umziehen woll-
ten die Initiatoren jedoch
nicht: „Wir sind Hofer und
bei uns funktioniert alles.
Warum sollen wir dann
wechseln?“, dachten sich
damals die Vereinsmitglie-
der. So blieb die Veranstal-
tung genau da, wo sie auch
ins Leben gerufen wurde –
seit 1993 trägt sie jedoch
den Namen „Hofer Gewer-
beschau in Verbindung mit
der Leistungsschau der
Verbandsgemeinde Bad
Marienberg“.
Um solch eine große Ver-
anstaltung auf die Beine zu

stellen, braucht es vor allem
eines: ganz viel Ausdauer.
Etwa ein Dreivierteljahr lang
wird geplant und organi-
siert, was das Zeug hält,
denn es soll ja alles rei-
bungslos verlaufen. Neben
den vielen Ausstellern aus
Handwerk, Handel und
Dienstleistungen wird auch
in diesem Jahr wieder ein
buntes Rahmenprogramm
für Groß und Klein geboten.
Sonntags können sich die
Besucher auf die große Mo-
denschau freuen – Überra-
schungsgast inklusive.
Clown „Pepe“ wird wieder
seinen Weg in den Wester-
wald finden und für gute Un-
terhaltung sorgen; seitens
der Polizei sorgt ein Flugsi-

mulator für spannende Mo-
mente. Außerdem möchten
die Veranstalter den örtli-
chen Kindergarten sowie die
Grundschule in das Pro-
gramm integrieren. Ein be-
sonderes Highlight: die Ver-
losung eines Neuwagens
der Marke Seat. Musikka-
pellen und natürlich jede
Menge regionale Köstlich-
keiten runden die Gewer-
beschau ab, die in diesem
Jahr am zweiten Septem-
berwochenende stattfindet.
Veranstaltungsort ist wieder
die Mehrzweckhalle mit an-
grenzendem Festzelt sowie
die umliegende Fläche.
Auch Eintritt und Parkplätze
sind wie immer kostenlos,
denn Gewinne möchten die

Organisatoren damit nicht
erzielen. „Wir gehen jedes
Mal ein enormes finanziel-
les Risiko, arbeiten aber
möglichst kostendeckend
durch die Einnahme der
Standmieten“, erklären Theis
und Schütz. Außerdem ist
die Förderung durch die
Verbandsgemeinde eine
große Hilfe. Die Hofer Ge-
werbeschau wird daher eh-
renamtlich gestemmt – auch
die örtliche Freiwillige Feu-
erwehr packt mit an, um alle
zwei Jahre dieses Groß-
projekt auf die Beine zu stel-
len.

M Weitere Infos gibt es un-
ter y (02661) 57 52 oder
info@gewerbeverein-hof.de

Auch in diesem Jahr werden wieder Tausende Besucher bei der Hofer Gewerbeschau erwartet. Wie immer ein High-
light: die große Modenschau am Sonntag (rechtes Foto). Fotos: Röder-Moldenhauer

Orientalische Tanzgruppen laden ein

HACHENBURG. Das gute Miteinander zeigt sich nicht nur im Training,
sondern auch auf gemeinsamen Feierlichkeiten. Schon seit langem ist
die Jahresfeier der beiden Gruppen für Orientalischen Tanz des TuS
Hachenburg zu einem beliebten und unterhaltsamen Abend gewor-
den. Am Freitag, 5. April (18.30 Uhr), ist es wieder soweit und anstatt
des regulären Tanztrainings genießen alle Anwesenden bei einer Tas-
se Kaffee, einem Stück hausgemachten Kuchen oder einem Glas Sekt

das gemütliche Beisammensein im Gesellschaftsraum der Stadthalle
Hachenburg. Außerdem erhalten Gäste einen Einblick in das „Tanzle-
ben“ des Vereins. Es wird Erlerntes vorgeführt und auch einige Tänze
zum Mitmachen werden angeboten. Herzlich willkommen sind alle, die
das Tanzen lieben. Familie, Bekannte und Freunde können mitge-
bracht werden. Um Voranmeldung unter y (02243) 91 73 925 oder
tanz-fit-eitorf@web.de wird gebeten.

Gut zu wissen . . .

Achtung Autofahrer – Kröten und
Frösche sind unterwegs
REGION. Unterwegs in
Sachen Liebe: Die Früh-
lingsgefühle locken Frö-
sche, Kröten, Molche und
Unken in ganz Rheinland-
Pfalz aus ihren Winter-
quartieren. Sie wandern
zu ihren Laichgewässern,
um sich zu paaren. Der
NABU bittet darum Auto-
fahrerinnen und Autofah-
rer, auf Amphibienwan-
derstrecken maximal 30
Stundenkilometer zu fahren. Die Tiere können nicht nur
durch direktes Überfahren sterben, sondern auch wenn
Fahrzeuge sehr schnell an Wanderstrecken unterwegs
sind. Bei höheren Geschwindigkeiten erzeugen Autos
einen so hohen Luftdruck, dass die inneren Organe der
Amphibien platzen und die Tiere qualvoll verenden.
Nimmt man mehr Rücksicht, wird auch der Einsatz der
vielen Menschen weniger gefährlich, die sich ehrenamt-
lich um Amphibienschutzzäune kümmern, Kröten und
Frösche aus den Sammeleimern retten und sicher über
die Straßen bringen. „Die ehrenamtlichen Helfer sind bei
Dunkelheit in den Abend- und frühen Morgenstunden
unterwegs“, so Fiona Brurein, Referentin für Öffentlich-
keitsarbeit des NABU Rheinland-Pfalz. „Fahren Sie vor-
sichtig und achten Sie auf Warnschilder, Tempolimits und
Umleitungen.“ Auf Grund des Sturmtiefs kommen die
Wanderungen immer mal wieder zum Erliegen. Bei
nachlassender Windintensität nimmt die Wanderung je-
doch wieder an Fahrt auf. Dann gibt es nicht nur im Flach-
land und entlang der Flusstäler, sondern auch in bergigen
Regionen gute Bedingungen für die Amphibien, welche
für die Laichwanderung Temperaturen ab fünf Grad und
feuchte Witterung bevorzugen.
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DieMega-Wiesn-Gaudi
vom 06.09. bis05.10.2019
Messegelände Koblenz
Bayerische Top-Bands,
Mia Julia, VoXXClub,
Black Fööss, De Räuber,
Feuerherz, Dorfrocker
und jede Menge Gaudi live
inkl. After-Wiesn-Party in
Lichters Almhütte!

Oster-Rabatt

Einlösbar mit dem Code „Ostern19“ bei der

Online-Ticket-Bestellung*. Gültig bis 22.04.2019.

k 20%
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