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Aus der Region

Feriencamp in
Wölmersen

WÖLMERSEN. Der Ver-
ein „Neues Leben“ bie-
tet vom 14. bis 20. Ju-
li ein Camp für acht-
bis zwölfjährige Jungen
und Mädchen im „Wil-
den Westerwald“ an. Die
Teilnehmer tauchen in
dieser Woche ein in die
Welt von Indianer und
Banditen, begeben sich
auf Büffeljagd, erleben
gefährliche Duelle und
lassen den Abend am La-
gerfeuer ausklingen. Ge-
meinsam finden Sie he-
raus, ob es in der Bi-
bel ähnlich raue Typen
gibt wie in der Prärie.
Das Camp findet auf
dem Feriendorf Camp-
West in Wölmersen statt.
Die Teilnehmer wohnen
in gemütlichen Holz-
häusern und nutzen das
Freizeitgelände mit vie-
len sportlichen Mög-
lichkeiten. Anmeldungen
und alle Infos gibt es
auf www.neues-leben.de.

„Lust auf
Handwerk?“

ALTENKIRCHEN. Die
Gruppe „Spaß am Wer-
ken“ trifft sich immer mitt-
wochs zwischen 10 Uhr
bis 14 Uhr in der Kreativ
- Werkstatt der Jugend-
kunstschule Altenkirchen,
Koblenzer Straße 5 in Al-
tenkirchen. Unterschied-
liche Bearbeitungstech-
niken werden gerne wei-
tergegeben und die drei
Initiatoren – Herrmann
Otto, Barbara Eibl und Mi-
chael Schäfer –stehen
beratend zur Seite.
Im Rahmen des diesjäh-
rigen Stadtfestes konnte
die Gruppe erste Werke
präsentieren. Neue Teil-
nehmer, die sich hand-
werklich betätigen möch-
ten, sind jederzeit will-
kommen und können
gerne zum Kennenlernen
und „Schnuppern“ vorbei
kommen. Infos gibt es
bei Michael Schäfer un-
ter y (02681) 879 7666.

LokalAnzeiger-Reise-Tipp:
Logenplatz im Zillertal
Das idyllische Hotel Waldfriede
thront hoch über Fügen S. 7

DRK Krankenhäuser
zusammengeführt
Der Träger setzt künftig
auf ein Einhausmodell S. 3

Gut zu wissen . . .

Kinder Schritt für Schritt zum
gesunden essen überzeugen
Die meisten Kinder lieben Spaghetti oder Pommes
Frites, aber beim Gemüse hört der Spaß für viele auf.
Das muss nicht so sein. Kinder Schritt für Schritt vom ge-
sunden Genuss zu überzeugen, ist gar nicht so schwer:
¸ Das beginnt schon beim Einkauf: Ob nun Wochen-
oder Supermarkt, allein die vielen bunten Farben der
Obst- und Gemüsetheke ziehen Kinder in ihren Bann.
Ist die Neugier erst einmal geweckt, beantworten Ver-
käufer auch jungen Kunden gerne Fragen und lassen
sie auch mal probieren. Beim gemeinsamen Einkauf
sollten Eltern ihre Kinder mitentscheiden lassen.
¸ In der Küche sollten Eltern die Kinder beim Zuberei-
ten mitmachen zu lassen. Dabei können sie auch
gleich probieren, wie das Gemüse schmeckt und wie
es sich im gekochten Zustand verändert. Die rohe Möh-
re findet dabei manchmal mehr Fans als das gekochte
Endprodukt – oder umgekehrt. Das ist bei jedem Kind
anders, und auch hier gilt: Naschen ausdrücklich er-
laubt.
¸ Nicht vergessen: Kinderaugen essen mit. So kann
ein Gesicht aus Gemüse auf der Pizza besser schme-
cken als in Reih und Glied gelegte Zutaten. In beson-
dere Formen zugeschnittene Gemüsesticks, blanchiert
oder roh, kommen als Fingerfood bei Kindern gut an.
Gleiches gilt für Obst. Kinder, die sich so gar nicht mit
knackigem Gemüse anfreunden können, mögen es häu-
fig in pürierter Form. Auch Smoothies, die Süße ins
Spiel bringen, schmecken den Kleinen oft sehr gut.
¸ Das wichtigste beim Essen ist: Vorbild sein. Wenn Va-
ter und Mutter sich so richtig auf ihre Portion Gemüse
freuen und zum Nachtisch noch Obst essen, färbt das
Verhalten häufig auf den Nachwuchs ab. Ideal ist na-
türlich, wenn die Kleinen daheim im eigenen Beet oder
Balkonkasten sehen können, wie Gemüse oder Kräuter
wachsen. Denn etwas, das man selbst gepflanzt und ge-
erntet hat, zu essen, ist eine besondere Erfahrung.

Revolverheld eröffnet das Kaiserfestival

KOBLENZ. Nur noch wenige Wochen, dann steigt am Deutschen Eck in
Koblenz wieder das beliebte Kaiserfestival. Den Auftakt der Open Air-
Highlights macht am Freitag, 30. August (20 Uhr/Einlass: 18 Uhr), Revol-
verheld (Foto). Am Samstag, 31. August (15 Uhr/Einlass 14 Uhr), kommen
die 90er zurück nach Koblenz: Top-Acts wie Blümchen, Oli P., Jenny Berg-
gren from Ace of Base, Bellini, Masterboy & Beatrix Delgado, LayZee fka.
Mr. President, Moderator Mola Adebisi und viele mehr sind bei „Die 90er
Live“ am Deutschen Eck dabei und sorgen bis Mitternacht für einzigartigen

Festivalcharakter! Ab sofort gibt es ein Gruppenticket für zehn Personen
zum Sonderpreis von 299,90 € (Preise können in örtlichen Vorverkaufs-
stellen abweichen) – pro Karte macht das eine Ersparnis von rund 10 €
aus! Zum Abschluss des Kaiserfestivals steht am Sonntag, 1. September
(19 Uhr/ Einlass: 16.30 Uhr), mit Mark Forster ein absoluter Superstar auf
der Bühne. Dieses Konzert ist allerdings bereits ausverkauft. Tickets bei al-
len bekannten Vorverkaufsstellen in der Region, untery (0228) 50 20 10,
auf www.neuwied-musik.de oder in auf www.der-lokalanzeiger.de.

Stichwahl in Altenkirchen: Gibhardt ist
neuer Stadtbürgermeister
Genau 1000 Wählerstimmen sicherten den deutlichen Wahlsieg

ALTENKIRCHEN. -nik-
Nach 25 Jahren Amtszeit
von Heijo Höfer hat Alten-
kirchen nun mit Matthias
Gibhardt einen neuen
Stadtbürgermeister. Das
Wahlergebnis war eindeu-
tig: Bei der Stichwahl setz-
te er sich mit 1000 Wäh-
lerstimmen und 59,8 % ge-
gen Ralf Lindenpütz
(40,2 %) durch, der auf 673
Stimmen kam. Die Wahl-
beteiligung lag bei 36,2 %.

Um kurz vor halb sieben
zeichnete sich das Ergeb-
nis bereits ab. Zu diesem
Zeitpunkt waren fünf von
sechs Wahlbezirken aus-
gezählt und Gibhardt lag
deutlich vorne. Um 18.48
Uhr war es dann amtlich.
Der neue Stadtbürgermeis-
ter heißt Matthias Gibhardt.
Im ersten Wahlgang am 26.
Mai war Gibhardt auf
45,3 % der Stimmen ge-
kommen, Lindenpütz auf
35,7 % und die dritte Be-
werberin Katja Lang auf
19 %.
Gibhardt gewann jetzt alle
Stimmbezirke sowie die
beiden Briefwahllokale. Am
besten schnitt er im Wahl-
lokal Altenkirchen III/Kita
Arche ab: Hier holte er
70,18 %. Kontrahent Ralf
Lindenpütz war einer der
ersten Gratulanten und er
bedankte sich bei Gibhardt
für den fairen und offenen
Wahlkampf. „Es war ein
spannender Wahlkampf, der
die Diskussionen um die
Stadt neu entfacht hat. Ich

hoffe, dass wir es schaffen,
diesen Schwung mit in die
nächste Legislaturperiode
zu nehmen.“ Lindenpütz ist
enttäuscht über die geringe
Wahlbeteiligung. „Bei den
Präsenzwählern heute wa-
ren es nicht mal 20 € da
muss man schon überle-
gen, ob man die Leute mit
dem Wahlkampf, so wie er
geführt wurde, noch errei-
chen kann. Doch was wäre
die Alternative?“, hinterfrag-
te Lindenpütz kritisch.
Nun geht es in eine ar-
beitsreiche Zeit für Matthias

Gibhardt. Der 40-jährige, der
mit seiner Frau und vier
Söhnen in Altenkirchen lebt,
ist durch seine leitende
Funktion beim evangeli-
schen Kinder- und Jugend-
zentrum (Kompa) gerade
bei Kindern und Jugendli-
chen bekannt und beliebt,
legt den Fokus seiner Ar-
beit aber auch auf die Se-
nioren in unserer Gesell-
schaft. Er möchte ein Bür-
germeister für alle Genera-
tionen sein und aktiv etwas
bewegen. Gibhardt hat sich
vornehmlich drei Ziele ge-

setzt. Zum einen will er sich
mit der Innenstadtentwick-
lung und der Entwicklung
des Marktes beschäftigen.
Öffentliche Einrichtungen
sollen konsequent in der In-
nenstadt angesiedelt be-
ziehungsweise gehalten
werden. Ein weiteres Ziel ist
der Ausbau der Digitalisie-
rung. Das bedeute Zukunft
für Handel und Unterneh-
men sowie Bildungs- und
Ausbildungschancen und
für Senioren eine Gestal-
tungshilfe ihres Alltags. Sein
drittes Ziel ist, schon be-

rufsbedingt, Kinder, Jugend
und Familie. Themen dafür
seien Freizeitangebote für
Kinder und Jugendliche wie
beispielsweise eine Ju-
gendsprechstunde oder ein
Jugendausschuss sowie die
notwendige Mobilität. Wei-
ter geplant seien ein Nach-
haltigkeitskonzept zu den
Themen Klima, Nachhaltig-
keit und Fairtrade, ein Rad-
wegeverkehrskonzept und
ein Konzept zur Parkraum-
bewirtschaftung, beispiels-
weise das kostenlose Par-
ken an Markttagen.

Heijo Höfer (links) gratuliert seinem Nachfolger Matthias Gibhardt zu dem guten Wahlergebnis. Foto: retnüg
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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!
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