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Rock am Turm zu Pfingsten
HARTENFELS. Der Burgberg in Hartenfels bebt – und
das nun schon zum 21. Mal. Nicht nur die Kulisse auf
den zwei illuminierten Ebenen unter dem rangestrahlten
Burgturm, dem „Schmanddippen“, sorgt am Pfingst-Wo-
chenende dabei für die Atmosphäre, sondern auch die
vielen Neuerungen in diesem Jahr. Für alle Freunde der
volkstümlichen Blasmusik bietet sich am Pfingstsamstag,
8. Juni (18 Uhr), die Möglichkeit, unter freiem Himmel,
den Polkas, Märschen und Walzern der Wiesensee Mu-
sikanten aus Pottum zu lauschen. Weiter geht es am
Pfingstsonntag, 9. Juni (19 Uhr): In diesem Jahr gibt es ne-
ben Cocktails im Getränkesortiment auch einen Food-
truck. Doch auch der musikalische Genuss kommt nicht
zu kurz. Der Abend startet mit dem Akustik-Duo Zwo Am-
pere. Das Programm reicht dabei von bekannten Klassi-
kern über 80er-, 90er- und 00er-Hits bis zu brandaktuel-
len Ohrwürmern. Der Eintritt kostet für Samstag 3 €, Ti-
ckets für Sonntag im Vorverkauf 7 €, an der Abendkasse
9 €. Vorverkauf: Burgmetzgerei Botte und ARAL-Tank-
stelle in Steinen. Weitere Infos auf www.rockamturm.info.

Dä Wurschtklauer
Hot doch inze on Korer die Wurscht vom Tersch ge-
mopst. Os Motter kom vom Enkofe un hat alles aus de
Tasch of de Tesch gelocht. Du hot jause de Dier ge-
kloppt. Et wor de Schonstefeier. Se es dann met em gan-
ge of de Speicher un in de Kella. Un wie se werra in die
Kich kom, wor nimmie alles om Desch. Die Wurscht wor
fot un os Katz hat sich de Schnorres gelägt.

Werner Greif, Elgendorf

„Wenn Du hörst, was ich Dir sage
– verstehen wir uns!“

MONTABAUR. Das zweite Frauenfrühstück findet am
Mittwoch, 12. Juni (9-11 Uhr), in dem Gemeindehaus der
ev. Paulusgemeinde (Peterstorstr. 6) in Montabaur statt.
Wie oft hört man „Hör mir doch mal zu!“ Sigrid Kopfer wird
in ihrem Referat erklären, wie man richtig hört. Erstens
müssen die physischen Voraussetzungen des Hörens ge-
geben sein. Zweitens muss die Person die Sprache be-
herrschen und drittens auch bereit sein zuhören zu wol-
len. Viertens muss man „zwischen den Zeilen“ oder mit
dem Herzen hören. Mangelndes Interesse oder Lange-
weile, Konzentrationsschwäche hindern am zuhören.
Ebenso wird dem Gesprächspartner auch die eigene
Sympathie oder Missachtung signalisiert. Richtiges Zu-
hören hilft und kann heilen. Auch im christlichen Glauben
ist das Hören ein Thema und Anliegen. Sigrid Kopfer ist
Transaktionsanalytikerin, Klinische Seelsorgerin (KSA)und
Beraterin in Lebensfragen. Anmeldung bis Donnerstag, 6.
Juni, unter y (02602) 13 49 880. Die Kosten betragen 4 €.
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Freiwillige Feuerwehren Neuhäusel und
Eitelborn wollen sich zusammenschließen
Bau einer gemeinsamen Feuerwache möglich / Suche nach Standort für Gerätehaus

NEUHÄUSEL/EITELBORN.
Während im Standesamt
in Montabaur eine Ehe
nach der anderen ge-
schlossen wird, bahnt sich
auch bei den Feuerwehren
in der Verbandsgemeinde
Montabaur eine Hochzeit
an: Die Freiwilligen Feuer-
wehren aus Neuhäusel und
Eitelborn haben sich bei
einer gemeinsamen Ver-
sammlung einstimmig für
einen Zusammenschluss
beider Einheiten ausge-
sprochen. Auch über den
Bau einer gemeinsamen
Feuerwache wurde in die-
sem Zusammenhang be-
reits gesprochen.

Die „Heiratspläne“ der bei-
den benachbarten Feu-
erwehren in der Augst wur-
den angestoßen durch zwei
Bauvorhaben, die die VG
Montabaur derzeit vor-
bereitet: Das Feuerwehr-
gerätehaus in Neuhäusel
ist in die Jahre ge-
kommen, eine Vielzahl klei-
ner Umbau- und Mo-
dernisierungsarbeiten ste-

hen an. Die Feuerwehr
in Eitelborn soll laut Feu-
erwehrbedarfsplan ein neu-

es Fahrzeug TSF be-
kommen. Dieses wird deut-
lich größer sein als das Vor-

gängermodell und des-
halb nicht mehr in das Ge-
rätehaus in Eitelborn hi-

neinpassen, so dass dort
ein Anbau benötigt wür-
de. Vor dem Hinter-
grund dieser Planungen
sind die beiden Wehr-
führer Jörg Klingeberg
(Neuhäusel) und Andre
Steffens (Eitelborn) mit der
Idee eines gemeinsamen
Neubaus für eine ge-
meinsame Feuerwehr Neu-
häusel-Eitelborn an den
Ersten Abgeordneten An-
dree Stein herangetreten.
Schließlich helfen sich die
Nachbarwehren seit Jah-
ren häufig gegenseitig aus
und kooperieren auch bei
den Jugendfeuerwehren.
Außerdem würde durch ei-
nen Zusammenschluss die
Tagesbereitschaft deutlich
verbessert werden, da nicht
mehr jede Wehr die er-
forderliche Mannstärke auf-
bringen müsste, sondern
dies gemeinsam ge-
stemmt würde. Daraufhin
wurden die Aktiven bei-
der Wehren zu einem ge-
meinsamen Treffen ein-
geladen, wo die Idee vor-
gestellt wurden. Das Vo-

tum war einstimmig: Ja,
wir wollen. Auch der Aus-
schuss für Brandschutz und
technische Hilfen befür-
wortet den Zusammen-
schluss. „Jetzt sind wir
in der Verwaltung ge-
fragt. Wir werden die Idee
einer Fusion prüfen, ob
und wie sie umsetzbar
ist und in welchem Zeit-
rahmen das geschehen
kann. Wir sehen es als ein-
malige Chance, wenn zwei
Wehren von sich aus ein
solches Anliegen an uns
herantragen und stehen
dem sehr wohlwollend ge-
genüber“, so Stein. Die Su-
che nach einem mögli-
chen Standort für ein ge-
meinsames Gerätehaus hat
jedenfalls schon begon-
nen; die Verwaltung führt
Gespräche mit den Ei-
gentümern der in Frage
kommenden Grundstücke.
„Schließlich ist es für uns
als VG auf Dauer we-
sentlich günstiger, wenn
wir nur ein Gerätehaus un-
terhalten müssen und nicht
zwei.“

Feuerwehr-Verlobung in der Augst: Die Feuerwehren Neuhäusel und Eitelborn möch-
ten künftig gemeinsame Wege gehen.

Westerwald im DKSB-Bundesvorstand vertreten
HÖHR-GRENZHAUSEN. Im
Bundesvorstand des Kin-
derschutzbundes arbeitet
jetzt ein Westerwälder mit:
Joachim Türk (Foto), Stell-
vertretender Vorsitzender
des Kreisverbandes Wes-
terwald/Ortsverband Höhr-
Grenzhausen ist von den
250 Delegierten während
der Mitgliederversammlung
in Berlin in dieses sieben-
köpfige Gremium gewählt
worden. Sein Tätigkeits-
schwerpunkt wird das The-
ma Digitalisierung sein mit

allen Chancen und Risiken
für Kinder und Jugendliche.
Türk ist seit Jahren bereits
im Landesverband des Kin-
derschutzbundes aktiv, zu-
letzt als stellvertretender
Vorsitzender.
Der Kinderschutzbund
(DKSB) ist mit 50 000 Mit-
gliedern der größte Kin-
derschutzverband in
Deutschland. In 400 Orts-
verbänden engagieren sich
15 .000 Ehrenamtliche und
5000 Hauptamtliche. Der
DKSB ist Träger der freien

Jugendhilfe; sowohl der
Bundesverband als auch
alle Landes-, Orts- und
Kreisverbände sind als ge-
meinnützige Vereine aner-
kannt. Foto: DKSB

M Infos: Deutscher Kinder-
schutzbund Kreisverband
Westerwald / Ortsverband
Höhr-Grenzhausen unter
y (02624) 4488, per E-Mail
an info@kinderschutzbund-
westerwald.de und auf
www.kinderschutzbund-
westerwald.de.

1,2 Mio € für Kreisstraßen
KREIS. Der Westerwald-
kreis erhält für den Ausbau
der K 145 / K 148 in der
Ortsdurchfahrt Staudt eine
Zuwendung in Höhe von
710 000 € sowie für den
Ausbau der K 156 in Nie-
dererbach eine Zuwendung
in Höhe von 518 000 €. In
dem zur Instandsetzung
anstehenden Abschnitt soll
die von Wirges kommende
K 145 ab dem Ortseingang
auf einer Länge von rund
500 Meter bis zur Einmün-
dung der Bahnhofstraße

einschließlich der Aubach-
Brücke erneuert werden. Für
die nach Dernbach verlau-
fende K 148 endet der Aus-
bauabschnitt nach rund 250
Meter am Ende der Orts-
durchfahrt. Die K 156 in
Niedererbach wird auf einer
Länge von rund 400 Meter
ausgebaut. Dabei werden
auch eine Brücke sowie die
Ver- und Entsorgungslei-
tungen erneuert. So lassen
sich im Zuge des Ausbaus
wichtige Synergieeffekte
nutzen.
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WÖCHENTLICH
MEHRFACH PUNKTEN.
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0.88

Lorenz
Crunchips
versch. Sorten,
je 175-g-Btl.
(100 g = 0.50)

beim Kauf von
NUTELLA PRODUKTEN
im Gesamtwert von über 2 €*30FACH

PUNKTE
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*Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindestumsatz
von 2€ (ohne Pfand) in der angebotenen Kategorie geltend
gemacht werden. Angebote sind bis zum 09.06.2019 gültig.
(Mobile) PAYBACK Karte an der Kasse vorzeigen. Alle Abbil-
dungen beispielhaft.
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KW 23 Gültig vom 05.06. bis 08.06.2019

GrillgeNuss
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In vielen Märkten Mo. – Sa. von 7 bis 22 Uhr für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER, REWE CITY, REWE:XL und REWE PETZ.

REWE.DE
westerwald.de
westerwald.de
www.rockamturm.info

