
Französische Schüler zu Gast
Westerburger Gymnasiasten treffen Altersgenossen aus Genlis

WESTERBURG. Am ers-
ten April war es wieder
soweit: Die französischen
Gastschüler aus der
Bourgogne sollten für ei-
ne Woche nach Wester-
burg kommen und die
deutsche Kultur in ihren
Gastfamilien kennenler-
nen. Dieses Jahr fand der
Austausch unter dem
Motto „Berühmte Per-
sönlichkeiten des Part-
nerregion“ statt, sodass
ein Besuch im Guten-
bergmuseum in Mainz
und der Rückgriff auf
Westerburger Persön-
lichkeiten während der
Stadtrallye unumgäng-
lich waren.

Montags bereiteten die
deutschen Teilnehmer die
Ankunft der französischen
Gäste vor, indem sie die
Lounge des Konrad-Ade-
nauer-Gymnasiums de-
korierten und Namens-
schilder gestalteten. Mit
kleinen Snacks von den
Gastfamilien, strahlendem
Sonnenschein und einer
tollen zweisprachigen Re-
de zweier Schülerinnen
wurden die Gäste dann
gegen halb fünf nachmit-
tags empfangen.
Nachdem die erste Nacht
in den Gastfamilien ver-
bracht wurde, ging es am
Dienstag in die Landes-
hauptstadt Mainz, wo eine
interessante Führung im
ZDF mit Einblicken in den
Fernsehgarten, dem
Sportstudio oder die Mas-
ke auf uns wartete. An-
schließend ging es zur
Mittagspause in die In-
nenstadt und natürlich ins
Gutenberg-Museum. Dort
konnte nach einer kurzen
Führung jeder Teilnehmer
einen Druck selbst ge-
stalten oder diesen bild-
malerisch verzieren.
Am nächsten Tag, Mitt-
woch, haben die französi-
schen Gäste das deut-
sche Schulsystem näher
kennengelernt und wur-
den offiziell von Herrn

Tischbein und allen Schü-
lern des Konrad-Adenau-
er-Gymnasiums Wester-
burg auf der Aula-Bühne
begrüßt. Den Nachmittag
nutzten viele Teilnehmer,
um kleinere Städte im
Umkreis wie z.B. Limburg
zu besichtigen, oder Bow-
len bzw. Lasertag spielen
zu gehen.

Kunstworkshop
Am Donnerstag zeigte sich
der Westerwald leider von
seiner unangenehmen
Seite: Es regnete. Deshalb
beschlossen die Organi-
satoren Frau Raderma-
cher und Herr Bastian, die
heute anstehende Stadt-
rallye mit dem Programm
von Freitag zu tauschen.
Also anstatt durch die In-
nenstadt zu laufen, ging
es nun mit Herrn Wendel
gemeinsam in den Kunst-
workshop, wo sie gemein-
sam eine Collage zu dem
Aufenthalt in Deutschland
und anschließend die ei-
genen Initialen auf einer
Linolplatte gestalteten,
sodass jeder anschlie-
ßend seinen „Stempel“ auf
der Collage verewigen
durfte. Nach einer Mit-

tagspause mit gemeinsa-
men Pizza-Essen folgte
das Nachmittagspro-
gramm in der Sporthalle
mit Fang-Spielen und Völ-
kerball.

Stadtrallye
Am Freitag fand die ge-
meinsame Stadtrallye statt,
bei der die Teilnehmer in
Gruppen die Wester-
burger Persönlichkeiten
und deren Wohnsitze nä-
her kennenlernten: bei-
spielsweise die Vasallen
und Burgmannen, das Pe-
termännchen oder Hein-
rich I. von Westerburg. Be-
vor es am Mittag zurück in
die Gastfamilien ging, be-
druckten wir noch T-Shirts
mit denen am Vortag er-
stellten Initialen, so dass
jeder eine Erinnerung an
den Austausch mit nach
Hause nehmen konnte.
Am Abend trafen sich die
Teilnehmer des Schüler-
austauschs noch einmal
in der Schule zum Ab-
schlussabend, bei dem al-
le die gemeinsame Wo-
che Revue passieren las-
sen konnten.
Nachdem das freie Wo-
chenende mit schönem

Wetter für weitere Ausflü-
ge in Kleingruppen oder
in den Familien genutzt
wurde, war am Montag
wieder Zeit zum Ab-
schiednehmen. Gegen
8.30 Uhr ging es mit dem
Bus für die französischen
Gäste wieder zurück nach
Genlis, wo die Wester-
burger Schüler im Mai für
den Gegenbesuch emp-
fangen werden.

Die Schüler gestalteten gemeinsam eine Collage zu dem Aufenthalt in Deutschland.
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Aus der Region

In Nisterau wird getrödelt
NISTERAU. In Nisterau findet am Samstag. 25. Mai
(10-17 Uhr), auf dem Gelände der Dorfgemeinschafts-
halle / Grillhütte das erste Nisterauer Waldtrödeln
statt. Dabei kann jeder Trödelware, Holzdeko, Spiel-
waren und Bekleidung anbieten. Die Standgebühr (oh-
ne Strom) beträgt ab einem Meter 6 € pro Meter, ab
drei Metern 5 € pro Meter. Kinder bis zum zehnten Le-
bensjahr zahlen nur 3 € pro Meter Standfläche. Der Er-
lös aus dem Standgeld wird für ein soziales Projekt ge-
spendet. Verkauf auf eigene Verantwortung; keine Haf-
tung durch den Veranstalter. Anmeldung bis zum 15.
Mai unter y (02661) 75 32 bei Sabine Polis oder un-
ter y (02661) 35 42 bei Gerlinde Denker.

Schalke-Legenden spielen in Salz
SALZ. Der SV Schwarz-
Weiß Salz (and Friends)
spielt am Sonntag, 19. Mai
(15 Uhr), auf dem Sport-
platz in Salz gegen die von
Weltmeister Olaf Thon (Fo-
to) betreute Traditionself
des FC Schalke 04. Dabei
gibt es auch eine Verlo-
sungsaktion zu Gunsten
der Sebastian-Stahl-Stif-
tung. Das Rahmenpro-
gramm beginnt bereits ab

11.30 Uhr. Parkplätze stehen am Schulgelände zur Ver-
fügung. Der Eintritt kostet für Erwachsene 6 € (an der
Tageskasse 7,50 €), für Rentner 5 € und Kinder haben
freien Eintritt. Eintrittskarten sind im Vorverkauf erhält-
lich im Sportheim des SV Salz (jeden Mittwoch ab 19
Uhr und jeden Samstag ab 15.30 Uhr), Geschäftsstel-
len der KSK Limburg in Dorndorf und Frickhofen, Ge-
schäftsstellen der Westerwald Bank in Wallmerod und
Westerburg, Geschäftsstelle der Nassauischen Spar-
kasse in Limburg (Neumarkt) oder per E-Mail an
info@sv-salz.de.

Frühlingserwachen
in der Holzbachschlucht

SECK. Revierförster Thomas Schwerhoff vom Forstamt
Rennerod möchte im Bereich des Forstrevieres Wes-
terburg-Willmenrod am Samstag, 11. Mai, „durch den
Frühling“ wandern, was zu großen Teilen über den West-
erwaldsteig führen wird. Treffpunkt ist der Wanderpark-
platz des Hofcafé Dapprich an der L 300 um 11 Uhr.
Hier startet die abwechslungsreiche Wanderung und
führt zunächst durch die Holzbachschlucht an Gemün-
den vorbei nach Winnen. Es geht weiter Richtung Wes-
terburg bis am Katzenstein der Weg wieder mitten in
den Wald führt. Über den Ziehenberg geht es dann wie-
der zurück. Die Wanderung soll maximal vier Stunden
dauern, abhängig vom Wissensdurst der Teilnehmer. Ei-
ne Rast mit Rucksackverpflegung ist vorgesehen. Kin-
der und Jugendliche sind gerne gesehen. Ebenso dür-
fen die Teilnehmer ihre an der Leine geführten Hunde
mitbringen. Jeder Wanderer startet auf eigene Gefahr, al-
so bitte geeignete Schuhe nicht vergessen. Die Veran-
staltung ist kostenfrei. Weitere Info gibt es bei Förster
Schwerhoff unter q (02663) 96 92 84. Diese Wande-
rung ist ein Termin der Aktion Treffpunkt Wald von Lan-
desforsten Rheinland-Pfalz. Weitere Veranstaltungen
finden auf www.treffpunktwald.de.

Daadener Senioren wandern
am Dreifelder Weiher

DAADEN. Auch die Daadener Seniorengruppe wird un-
ter Führung von Wanderführer Gerhard Görg am Drei-
felder Weiher wandern. Am Dienstag, 14. Mai, an dem
bundesweit der Tag des Wanderns begangen wird, star-
ten sie zur Westerwälder Seenplatte. Zu dieser rund 6,5
Kilometer langen Tour sind alle Wanderfreunde und be-
sonders Gäste recht herzlich eingeladen. Am Ende der
Wanderung ist eine Schlussrast vorgesehen. Treffpunkt
ist um 13.30 Uhr am Parkplatz/Festplatz in Daaden
oder um 14 Uhr direkt am Wanderparkplatz in Dreifel-
den, gegenüber dem Golfplatz. Weitere Informationen
gibt es bei Gerhard Görg unterq (02743) 34 03.

Lions Club Bad Marienberg
lädt zur musikalischen Matinée

NISTERTAL. Eine kulinarisch-musikalische Reise erwartet
die Gäste der Matinée am Sonntag, 19. Mai, zwischen 11
und 15 Uhr in der Birkenhof-Brennerei in Nistertal. Veran-
stalter ist der Förderverein Lions Club Bad Marienberg in
Zusammenarbeit mit Musical!Kultur Daaden. Deren Inter-
preten haben 2018 das Stück über Bonnie und Clyde ein-
studiert, erfolgreich aufgeführt und nahmen und nehmen
jetzt wieder das Publikum mit auf eine temporeiche Zeit-
reise. Zu dem unvergleichlichen Hörgenuss werden kuli-
narische Leckerbissen von Küchenmeister Detlev Ueter
aus Koblenz serviert. Den Lions Club Bad Marienberg gibt
es seit 20 Jahren. Seine Mitglieder haben sich zur Aufgabe
gemacht, überall da zu helfen, wo sich Menschen in kör-
perlicher und seelischer Not befinden: regional – national –
international. Mit seinem aktuellen Projekt hilft er in Kath-
mandu/Nepal. Dort unterstützt er die Ausstattung von Klas-
senräumen einer Schule. Der Verein Kinderhaus Kath-
mandu ist ein Verein, der eine Kinderhaus-Siedlung mit
Schulen und Wohnungen in Kathmandu unterhält, in der
Kinder, die aus schwierigen Verhältnissen stammen oder ih-
re Eltern verloren haben, eine Ausbildung und Unterkunft er-
halten. Es gibt insgesamt 90 Tickets, die nur im Vorverkauf
bei der Birkenhof-Brennerei erhältlich sind. Die Eintritts-
karten kosten 50 €.

Sanierung der Friedhofshalle
Höhn-Schönberg abgeschlossen
Trauerfeierlichkeiten nun in schöner und würdevoller Umgebung möglich
HÖHN. Nach fast einein-
halb Jahren Bauzeit konn-
ten kürzlich die umfang-
reichen Sanierungsarbei-
ten an der Friedhofshalle
im Ortsteil Schönberg er-
folgreich abgeschlossen
werden.

Bereits zweimal wurden für
die Sanierung der fast 50
Jahre alten Friedhofshalle
Schönberg Zuschüsse aus
dem Investitionsstock des
Landes Rheinland-Pfalz, zu-
letzt im Jahre 2016 bean-
tragt und wegen nur be-
grenzt zur Verfügung ste-
hender Haushaltsmittel des
Landes abgelehnt. Zum da-
maligen Zeitpunkt waren die
Sanierungskosten noch mit
insgesamt 120 000 € veran-
schlagt.
Auf Grund inzwischen zu-
sätzlich aufgetretener und
entdeckter Mängel und Bau-
schäden sowie erheblicher
Preissteigerungen auf dem
Bausektor, mussten nun für
die Gesamtsanierung von
der Gemeinde Höhn rund
225 000 € bereitgestellt wer-
den. Die umfangreichen Sa-
nierungsmaßnahmen wur-
den durch den einheimi-
schen Architekten Wolfgang
Kraus vom Architektenbüro
Schäfer in Westerburg be-
gleitet, dem auch die Bau-
leitung dem auch die Bau-
leitung übertragen war.
Nachdem im Herbst 2017
alle Abfluss- und Dachent-

wässerungsrohre von einer
Fachfirma auf ihre Funkti-
onsfähigkeit überprüft wor-
den waren, konnte mit der
Sanierung begonnen wer-
den. Zunächst wurden alle
Holzfenster und Außentü-
ren erneuert durch be-
schichtete Leichtmetallele-
mente ersetzt. Die Türen
und Fenster der Nordfas-
sade waren bereits vor ei-
nigen Jahren in Kunststoff
erneuert worden. Marode
Holzelemente in den Au-
ßenwänden mussten ent-
fernt und die Öffnungen
durch massives Mauerwerk
geschlossen und verputzt
werden. Die Flachdächer
wurden durch ein soge-
nanntes „Sarnafildach“
komplett erneuert und neue
Dachrinnen angebracht
und das Gebäude mit einer
Blitzschutzanlage versehen.

An den Sichtbetonwänden
wurde eine Betonsanierung
durchgeführt und alle Wän-
de und Decken im Außen-
und Innenbereich mit ei-
nem neuen Anstrich verse-
hen. Zuvor musste noch die
gesamte Elektrik und die
Beleuchtung erneuert wer-
den. Die Toilettenanlage
wurde komplett erneuert
und behindertengerecht
ausgestattet. Durch eine
elektrisch gesteuerte
Schließtechnik steht die
Toilettenanlage den Fried-
hofsbesuchern nun zu den
Tageszeiten zur Verfügung.
In der Aussegnungshalle,
den Aufbahrungsräumen
und den Nebenräumen
wurden alle Bodenfliesen
heraus gestemmt, da sie
starke Salpeterausblühun-
gen aufwiesen und ein neu-
er Beton-Estrich eingebaut.

Anschließend wurden alle
Böden mit lichtgrauen Flie-
sen ausgelegt, die sich har-
monisch in das Gesamtbild
einfügen.
Die Abtrennungen in den
Aufbahrungsräumen wur-
den überarbeitet und an
den Wänden eine indirekte
Beleuchtung angebracht,
die die Räumlichkeiten op-
tisch in einen würdigen Zu-
stand versetzen. Nach
Durchführung einer Grund-
reinigung wurde die Aus-
segnungshalle noch mit 50
neuen gepolsterten Holz-
stühlen ausgestattet, die die
bisherigen Kunststoff-
klappstühle ersetzen.
Damit befindet sich die
Friedhofshalle Schönberg
endlich wieder in einem
baulich und technisch neu-
esten Zustand, um Trauer-
feierlichkeiten in einem an-
sehnlichen Gebäude und in
einer würdevollen Umge-
bung abhalten zu können.
In den nächsten Wochen
sollen auf dem Friedhof
Schönberg noch alle Be-
reiche, auf denen in den
letzten Wochen und Mo-
naten Gräbern entfernt
wurden, eingeebnet und
eingesät werden, damit
auch der Friedhof Schön-
berg, auf dem die Verstor-
benen der Ortsteile Neu-
hochstein und Schönberg
bestattet werden, in einem
ordentlichen Zustand er-
scheint.

Die Friedhofshalle Schönberg befindet sich nun endlich
wieder in einem baulich und technisch neuen Zustand.
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Ihr Partner für
Mietgeräte in der Region!
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fachgerrrecht und kompetent zu beraten!
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GROSSE NEuERöffNuNG
am Mittwoch, den 8. Mai 2019

in der Neustr. 9 · WESTERBuRG

PARFÜMERIE · KOSMETIK · FOTOSTUDIO Wolf
Neustraße 9 · 56457 Westerburg

 Kosmetik: 02663/9684600  Foto: 02663/9684601
Fax:  02663/9684602

ööffffnnuunnggsszzeeiitteenn:: MMoonnttaagg –– ffrreeiittaagg 99..3300 –– 1188..1155 uuhhrr
SSaammssttaagg 1100..0000 –– 1133..3300 uuhhrr

Wir freuen uns, Sie an unserem
neuen Standort begrüßen zu dürfen!

Eröffnungsangebot: 20% auf alles!

· große Auswahl an
Markenprodukten

· individuelle Beratung
· kosmetische

Gesichtsbehandlungen
demnächst separat

· großes, separates Fotostudio
· Portraitfotos und Fotoshooting
· Pass- und Bewerbungsbilder
· Bildbearbeitung, -Entwicklung,
-Digitalisierung

· Bilderrahmen & Foto-Fun
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