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Śparkassenstiftung fördert
junge Talente mit 6000 € S. 3

15. Mai 2019 • Woche 20 42. Jahrgang • Auflage 51 676

Westerwald Post
LOKALANZEIGER für die VG Montabaur, VG Höhr-Grenzhausen, VG Ransbach-Baumbach, VG Selters, VG Wirges und VG Wallmerod

Westerwald-Post

Geschäftsstelle:
Konrad-Adenauer-Platz 3
56410 Montabaur

Zustellung:
k (0261) 98 36 30 03
qs@der-lokalanzeiger.de

Anzeigen:
k (02602) 16 04 40
Fax (02602) 16 04 55
gsmontabaur@
der-lokalanzeiger.de

Redaktion:
k (02602) 16 04 43
westerwald-post@
der-lokalanzeiger.de

Internet:
www.der-lokalanzeiger.de

Aus der Region

Strom wird
am 19. Mai
abgeschaltet
REGION. Die Ener-
gienetze Mittelrhein
(enm) wartet am Sonn-
tag, 19. Mai, das Strom-
netz in Brandscheid, El-
bingen, Härtlingen,
Himburg, Hintermüh-
len, Kaden, Kölbingen
und Rothenbach. Für
diese Arbeiten schal-
tet die enm, die Netz-
gesellschaft in der Un-
ternehmensgruppe Ener-
gieversorgung Mittel-
rhein (evm-Gruppe) –
zur Sicherheit der Mon-
teure – die Strom-
versorgung in der Zeit
von 6 Uhr bis 9 Uhr
ab. Dadurch kann es
im Umkreis des Ge-
biets auch zu Beein-
trächtigungen im Te-
lekommunikationsnetz
kommen, die sowohl
Festnetztelefone, als
auch Internetzugang
und Mobilfunk betref-
fen. „Dafür bitten wir
um Verständnis“, so Jür-
gen Zimmer, Leiter
Netzservice bei der enm.
„Wir arbeiten so zü-
gig wie möglich, um
die stromlose Zeit mög-
lichst kurz zu halten.“

Im dritten Anlauf endlich geschafft

NENTERSHAUSEN. -mas- Es mag sein, dass sich die ganz großen Tri-
umphe besser anfühlen, wenn man zuvor so manches Tal der Trä-
nen durchschritten hat. Zwei Mal war Fußball-Rheinlandligist Sport-
freunde Eisbachtal in den vergangenen Jahren in der Aufstiegsrun-
de zur Oberliga knapp gescheitert, beide Male hatte nur ein Tor je-
weils gefehlt. Im dritten Anlauf hat es endlich geklappt, die „Eisbä-
ren“ sind nach dem Abstieg 2011 zurück in der Oberliga: Ein 2:0-
Sieg am vorletzten Spieltag beim SV Mehring nach Toren von Stef-

fen Meuer und Jannik Ernet, während zugleich Verfolger SV Mor-
bach die vierte Niederlage in Folge kassierte, und die Feierlichkei-
ten konnten beginnen. Einer feucht-fröhlichen Saisonabschlussfeier
nach dem Saisonfinale daheim gegen die SG Ellscheid am Sams-
tag, 18. Mai (17.30 Uhr), die ebenfalls mit dem Klassenverbleib ihr Sai-
sonziel bereits erreicht hat, steht definitiv nichts entgegen! Wo es
am letzten Spieltag der Rheinlandliga noch spannend ist, lesen Sie
auf Seite 8 dieser Ausgabe. Foto: Niko Trum/SF Eisbachtal

Inklusionstag wurde trotz
schlechten Wetters ein Erfolg
Stiftung Scheuern war in Montabaur
an vorderster Front mit dabei S. 7

Gut zu wissen . . .

Tomaten: leckere Vielfalt
REGION. Ob groß oder klein, fleischig oder süß, ob rund
oder länglich, rot oder gelb – kaum ein Gemüse bietet eine
solche Vielfalt wie die Tomate. Die Auswahl reicht von der
Minicherry- bis hin zu Ochsenherztomaten, die bis zu 500
Gramm wiegen können. Auch geschmacklich unterschei-
den sich die Sorten deutlich. Während kleinere Tomaten
sehr süß sein können, kombiniert zum Beispiel die Och-
senherztomate einen hohen Zuckergehalt mit feiner Säure.
Und obwohl Tomatenliebhaber theoretisch unter Tausen-
den von Sorten wählen könnten, entwickeln sich immer
wieder neue Trends. So war früher die runde Tomate, die
besonders gefragt war. Heutzutage genießt man wiederum
besonders gerne Cherry- und Cocktail- sowie Snack- und
Rispentomaten. Aber auch alte und exotische Varianten
finden immer mehr Anhänger. Dabei wird nichts dem Zufall
überlasse – denn damit die Tomate bei den Verbrauchern
auch weiter gut ankommt, entwickeln die Züchter ständig
neue Sorten. Dabei geht es auch darum, den Geschmack
immer weiter zu verbessern, selbst wenn das manchmal
weniger Ertrag bedeuten kann. Bis es aber soweit ist und
eine neue Sorte auf den Markt kommt, können aber schon
mal ein paar Jahre vergehen. Gut zu wissen ist auch, dass
Tomaten sehr gesund sind. Sie enthalten reichlich Vitamin
C, Kalium, Ballast- und Pflanzenstoffe, die vor Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen schützen können und gleichzeitig die
Abwehrkräfte stärken. Besonders wertvoll ist das vor allem
in der Schale enthaltene Carotinoid Lycopin. Daher sollte
man, wenn es sich eben vermeiden lässt, bei der Zuberei-
tung Tomaten nicht schälen. Dass die Tomate auch hierzu-
lande einmal so populär sein würde, ahnte zu Beginn des
20. Jahrhunderts in Deutschland übrigens kaum jemand.
Wie andere Nachtschattengewächse kam das Gemüse aus
Mittel- und Südamerika nach Europa. In der französischen
Küche wird es gar bereits seit Ende des 16. Jahrhunderts
verwendet, in der italienischen seit dem 18. Jahrhundert.
Deutschland dagegen entdeckte seine Liebe zur Tomate
erst vor gut 100 Jahren. Aber wie es so schön heißt: Was
lange währt, wird endlich gut. Und so ist die Tomatenliebe
hier umso intensiver und bis heute fast ungebrochen.

Jugendwehr hat neue Sprecherin
Lea Minnig übernimmt ab sofort die Aufgaben von Katharina Rörig in der Verbandsgemeinde Montabaur
MONTABAUR. Die Ju-
gendfeuerwehren der Ver-
bandsgemeinde Monta-
baur haben in Lea Minnig
eine neue Jugendspre-
cherin gefunden. Sie löst
Katharina Rörig ab, die
nach Vollendung ihres 21.
Lebensjahres nicht mehr
zur Wahl antreten durfte.
Jannik Biebricher und Phi-
lipp Nauroth wurden zu
Stellvertretern gewählt, die
Lea Minnig bei ihren viel-
fältigen Aufgaben künftig
unterstützen werden.

13 Jugendfeuerwehren
hat die Verbandsgemein-
de Montabaur, dort be-

reiten sich 18 Mädchen
und 108 Jungen im Al-
ter von 10 bis 17 Jah-
ren auf ihren Einsatz in
der freiwilligen Feuer-
wehr vor. Bis es soweit
ist, werden sie von den ört-
lichen Jugendwarten be-
hutsam an das Ehren-
amt herangeführt. Dazu
gehören auch die ad-
ministrativen Arbeiten, die
ein Jugendsprecher über-
nimmt. Mindestens 14
Jahre alt muss die Nach-
wuchskraft dafür sein,
derzeit haben fünf Ju-
gendfeuerwehren einen
Jugendsprecher. Sie wäh-
len dann in einem Ju-

gendforum einen Ver-
treter, der ihnen inner-
halb der Verbandsge-
meinde vorsteht.
Lea Minnig von der Feu-
erwehr Niederelbert hat-
te sich zur Wahl gestellt
und wurde einstimmig be-
stätigt. Sie ist damit künf-
tig das Bindeglied zwi-
schen den Jugendlichen
auf der einen Seite und
Jugendwart Uwe Rörig
sowie der Wehrleitung auf
Verbandsgemeinde-Ebe-
ne auf der anderen Sei-
te.
Minnig vertritt zusätzlich
die Interessen der Ver-
bandsgemeinde –Ju-

gendfeuerwehr bei der
Kreisjugendfeuerwehr
Westerwald. Erste finan-
zielle Verantwortung
übernehmen Minnig und
ihre Stellvertreter Jannik
Biebericher (Nentershau-
sen) und Philipp Nau-
roth (Niederelbert) auch:
Der Etat des Förderver-
eins der Jugendfeuer-
wehr sieht einen Posten
vor, über den die Ju-
gendsprecher frei verfü-
gen können. Er dient der
Organisation und Durch-
führung von vielen Ju-
gendfreizeitaktivitäten,
zum Beispiel eines Zelt-
lagers.

Lea Minnig (Mitte) vertritt künftig als Jugendsprecherin die Belange der Jugendfeu-
erwehren in der Verbandsgemeinde Montabaur.
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