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Aus der Region

Frauen der
Bibel im Fokus

MOSCHHEIM. Der Vortrag
„Mütter der Bibel – Töchter
– Mütter – Söhne und ihre
Beziehungen“ spannt am
Sonntag, 23. Juni (14 Uhr),
einen Bogen von bibli-
schen Geschichten bis hin
zur eigenen Familienbio-
grafie in der Malbergstube
(Schulstr./Wiesenstr.) in
Moschheim. Referentin ist
Eva Knöllinger-Acker
(Theologin) vom Katholi-
schen Bildungswerk Mon-
tabaur. Im Fokus des Vor-
trags stehen die Frauen
der Bibel. Ihre Beziehun-
gen, ihre Ängste und Sor-
gen, ihre Stärke und ihr
Mut. Wie haben biblische
Frauen gelebt, wie haben
sie Konflikte bewältigt, wie
haben sie ihr eigenes Le-
ben und das ihrer Familien
gestaltet und geprägt. Der
Eintritt ist frei. Kaffee, Ku-
chen und andere Getränke
werden verkauft.

Literaturkreis
lädt ein

HOLLER. Allein lesen, si-
cher – aber man kann ja
auch mal über Bücher
sprechen. Wer mag sich
über „Die Frau, die liebte“
von Janet Lewis unterhal-
ten? Denn um dieses Buch
geht es am Dienstag, 18.
Juni (20 Uhr), in der Ge-
sprächsrunde im Pfarr-
heim Holler (Hauptstr. 3a).
Der bereits 1941 veröf-
fentlichte und zweimal
verfilmte Roman liegt nun
in einer neuen Überset-
zung von Susanne Höbel
vor. Man folgt der wahren
Geschichte um die junge
Bertrande de Rols, die im
Jahre 1539 als Elfjährige
mit dem gleichaltrigen,
gewalttätigen Martin Gu-
erre verheiratet wird. Clau-
dia Hülshörster, Referentin
der Bildungswerke Wes-
terwald und Rhein-Lahn,
leitet das Gespräch. Die
Teilnahme kostet 2 € plus
1 € für Getränke. Auskünf-
te erteilt Katja Eisenhuth,
unter y (02602) 18 916.

Veranstaltungen
aus der Region
Termine, Tipps und Unterhaltung
für die ganze Familie S. 4+7

Musik genießen und typisieren lassen
Für den guten Zweck: Sommer Open Air Vol. 5 am 15. Juni in Montabaur
MONTABAUR. „Stäbchen
rein, Spender sein“ – die-
sen Slogan kennt man im
Zusammenhang mit Typi-
sierungsaktionen. Ergänzt
durch „In die Stadt hinein,
Besucher sein“ wird da-
raus das Motto eines gan-
zen Veranstaltungstages,
wenn am Samstag, 15. Ju-
ni, auf dem Konrad-Ade-
nauer-Platz in Montabaur
der Musikverein Holler, das
Jugendorchester des Ju-
gendmusikvereins und
Supagroove ein gemein-
sames Konzert geben.

Bereits zum fünften Mal prä-
sentiert der Musikverein
Holler hier sein Sommer
Open Air und hat in diesem
Jahr – als eines der High-
lights im Rahmen seines
50-jährigen Vereinsjubilä-
ums – mit der bekannten
Coverband Supagroove
hochkarätige musikalische
Gäste. Auf großer Bühne
werden die Ensembles ge-
meinsam Klassiker der
Rock- und Popmusik prä-
sentieren. Die Zuhörer dür-
fen sich ebenso auf klassi-
sche Orchester- und Band-
sounds wie auch auf diver-
se Solokünstler aus den

Reihen des Musikvereins
freuen.
Aber nicht nur das: Wie be-
reits den Vorjahren fließt der
Reinerlös der Veranstaltung
nicht in die Vereinskasse,
sondern geht in diesem Jahr
an die Stefan-Morsch-Stif-
tung, die älteste und gleich-
zeitig eine der bekanntesten

Stammzellenspenderdatei-
en Deutschlands mit Sitz in
Birkenfeld. Die Stiftung ist
Teil eines Netzwerkes, das
Menschen über alle Gren-
zen hinweg das Leben ret-
tet. Sie ist an das Zentrale
Knochenmarkspender-Re-
gister für die Bundesre-
publik Deutschland (ZKRD)

angeschlossen, in dem alle
für die Suche nach einem
passenden Spender rele-
vanten Daten aus ganz
Deutschland zusammen-
laufen und damit weltweit
zur Verfügung stehen. Am
Konzerttag wird die Stefan-
Morsch-Stiftung mit einer
großen Typisierungsaktion

von 17 bis 21 Uhr auf dem
Konrad-Adenauer-Platz in
Montabaur vor Ort sein.

M Tickets gibt es zum Preis
von 12 € an der Abendkasse
vor Ort; Einlass ist ab 19 Uhr.
Bei schlechtem Wetter findet
das Konzert im Haus Mons-
Tabor statt.

Musizieren für den guten Zweck: Der Reinerlös des Benefizkonzerts geht an die Stefan-Morsch-Stiftung.

Verbandsgemeindehaus punktet im
Gebäudeinneren mit klarer Struktur
Moderne Raumkonzepte sollen die Arbeit erleichtern und die Effektivität steigern

MONTABAUR. -ifd- Wie die
äußere Hülle des neuen
Verbandsgemeindehauses
später einmal aussehen
wird, ist seit etwa einem
Jahr bekannt. Das Archi-
tekturbüro BOF Architek-
ten aus Hamburg konnte
mit seinem Entwurf den
Verbandsgemeinderat
überzeugen. Seither laufen
die Vorbereitungen, und
die Planungen für das In-
nere haben zwischenzeit-
lich an Kontur gewonnen.
Nun sind sie der Öffent-
lichkeit vorgestellt worden.

In der Regel ist es so, dass
zunächst in den Ausschüs-
sen eines Rates Einzelhei-
ten erarbeitet werden, die
als Entwurf dem Rat vorge-
stellt werden. Es folgen Dis-
kussionen über das Für und
Wider und letztlich eine Ab-
stimmung, ob das Vorha-
ben umgesetzt wird.
In diesem Fall war es je-
doch anders: In der noch
währenden Planungsphase
wurde mit den Vorentwür-
fen an die Öffentlichkeit ge-
gangen und zu einer Sit-
zung der zuständigen Aus-
schüsse ins historische
Rathaus eingeladen. Dort
waren in einer Ausstellung
die Grundrisspläne und die
Querschnitte des neuen
Verbandsgemeindehauses
zu sehen und geduldig er-
klärten der Bürgermeister,
Stefan Baumgarten, Pro-
jektleiter der Verbandsge-
meinde Montabaur, und Ole
Fleming von BOF Architek-

ten den interessierten Bür-
gern den Planungsstand.
Von außen hat sich bis auf
einige dazugekommene
Fenster nichts verändert,
das Innere wurde jetzt
strukturell klar gegliedert.
Bisher war es durch die Ört-
lichkeiten manchmal
schwierig, den Weg zu ei-
nem Fachbereich im alten
Rathaus zu finden. Mehrere
Eingänge zum Rathaus,
machten es dem Besucher
unter anderem schwer, sich

zu informieren, an wen er
sich mit seinem Anliegen
wenden kann. Das soll sich
künftig ändern: Im neuen
Verbandsgemeindehaus
gibt es lediglich einen Ein-
gang mit einem Empfangs-
bereich. Nachdem der Be-
sucher dem dortigen Mit-
arbeiter sein Begehren vor-
getragen hat, informiert der
Mitarbeiter den oder die zu-
ständigen Sachbearbeiter.
Der Besucher wird von dem
Empfangsmitarbeiter in ei-

nen der derzeit 17 geplan-
ten Besprechungsräume
geleitet, wo auch die Sach-
bearbeiter hin kommen.
Jetzt steht der Bespre-
chung, auch fachbereichs-
übergreifend, nichts mehr
im Weg. In den Oberge-
schossen des Gebäudes
sind die Büros, mit jeweils
zwei Arbeitsplätzen. Für Ar-
beitsbesprechungen ste-
hen den Mitarbeitern künf-
tig Besprechungsplätze im
Mittelteil des Gebäudes, al-

so quasi dem Flur, zur Ver-
fügung. Dort befinden sich
auch die Technik- und So-
zialräume. Im erhöhten Teil
des Gebäudes befindet sich
der Ratssaal.
Zeitlich und kostentech-
nisch liegt das Verbands-
gemeindehaus voll im grü-
nen Bereich, vermeldete
Michael Müller vom Ingeni-
eurbüro Hitzler, welches das
Projekt prüft und über-
wacht. Die Zusammenarbeit
mit den Projektbeteiligten
bezeichnete Müller als sehr
gut und er hält es für durch-
aus machbar, dass im Früh-
sommer 2020 mit dem
Rohbau begonnen werden
könne. Und wenn alles nach
Plan weiter läuft, könnte das
Verbandsgemeindehaus im
ersten Halbjahr 2023 be-
zugsfertig sein.
Ole Fleming, von BOF-Ar-
chitekten, machte noch ein-
mal deutlich, wie arbeitsin-
tensiv gerade die Vorberei-
tungsphase ist: Die Ergeb-
nisse der zahlreichen Fach-
planer, die unter anderem
Konzepte zur Statik, zum
Brandschutz, zur Haus- und
Lichttechnik vorstellen,
müssen von dem Projekt-
team rund um Stefan
Baumgarten immer wieder
in konstruktiven Einklang
gebracht werden.
Kürzlich ist der Vertrags-
entwurf einstimmig in der
Ratsversammlung verab-
schiedet worden.

M Weitere Infos auf www.
verbandsgemeindehaus.de.

Der Bau des Verbandsgemeindehauses ist beschlossen. Die Planungen laufen seit Mo-
naten. Weitere Entwürfe für die innere Struktur wurden nun vorgestellt. Foto: Ferdinand

Gut zu wissen . . .

Erntetransporte auch
an Sonn- und Feiertagen erlaubt

REGION. Transporte für Getreide, Mais, Ölsaaten und
Trauben sind während der Erntezeit in Rheinland-Pfalz
auch an Sonn- und Feiertagen erlaubt. Von Juni bis No-
vember ist Erntezeit. Transporte für Getreide, Mais, Öl-
saaten und Trauben sind dann auch an den Wochen-
enden notwendig. Das Sonntagsfahrverbot wird in die-
sem Zeitraum für Erntetransporte ausgesetzt. In der Ge-
treide- und Rapsernte gilt die Ausnahmegenehmigung
von 16. Juni bis 25. August, für die Maisernte und die
Weintraubenlese von 11. August bis 17. November und
für die Ernte sonstiger Ölsaaten wie zum Beispiel Son-
nenblumen in der Zeit von 11. August bis 22. Septem-
ber. Die Ferienreise-Verordnung bleibt hiervon unbe-
rührt. Landwirte und Winzer sind aufgefordert, vor der
Ernte dafür zu sorgen, dass Licht und Bremsen sowie
die Bereifung der Schlepper, Erntefahrzeuge und An-
hänger funktionstüchtig sind. Die Autofahrer sollten auf
die ungewohnten Abmessungen und Geschwindigkei-
ten der landwirtschaftlichen Fahrzeuge achten: Ernte-
fahrzeuge wie Mähdrescher oder Rübenvollernter fah-
ren in der Regel besonders langsam. Autofahrer schät-
zen die ungewohnte Länge von Transportzügen beim
Überholen häufig falsch ein. Foto: colourbox

Termine, Infos und Kartenvorverkauf:

Bell Regional, Touristikcenter
tickets@touristikcenter-mayen.de

www.burgfestspiele-mayen.de
Ticket-Hotline: 02651-494942

Gastspiele, Comedy und vieles mehr… E TRA
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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!

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!

inights.com
fest.com
www.ticket-regional.de
www.burgfestspiele-mayen.de
mailto:tickets@touristikcenter-mayen.de
verbandsgemeindehaus.de
mailto:qs@der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
www.der-lokalanzeiger.de

