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Aus der Region

Mehr als 100 Wäller machten
beim Deutschen Wandertag mit

REGION. Wieder stark vertreten waren die Mitglieder
des Westerwald-Vereins (WWV) beim Deutschen Wan-
dertag, dessen 119. Auflage in der Region um die Städ-
te Winterberg und Schmallenberg im Hochsauerland
gefeiert wurde. Wie immer war der große Festzug mit vie-
len Tausend Teilnehmern aus ganz Deutschland und
ebenfalls Tausenden von Zuschauern in Schmallenberg
der Höhepunkt des vom Deutschen Wanderverband
und dem Sauerländischen Gebirgsverein ausgerichte-
ten mehrtägigen Wanderevents. Die weit mehr als 100
Teilnehmer aus dem Westerwald, die aus vielen WWV-
Zweigvereinen quer durch den ganzen geografischen
Westerwald kamen, machten das Wandertags-Motto
„Treffen der Generationen“ besonders gut deutlich. Mo-
derne Vereinsführung, Digitalisierung, Vielfalt und Wan-
dern im Verein hatten an den Tagen zuvor im Mittel-
punkt von Workshop-Wanderungen gestanden, an de-
nen auch viele Vertreter aus dem Westerwald-Verein teil-
nahmen. Der Arbeitskreis Zukunftsdialog des Deut-
schen Wanderverbandes möchte damit das Wandern in
die nächsten Jahrzehnte führen. Moderatoren begleite-
ten die vier Wandergruppen. Der „Bewegte Zukunftsdi-
alog“ zeigte: Wandern ist nicht nur gesund, sondern
macht auch kreativ. Jetzt freuen sich die Westerwälder
schon auf den 120. Deutschen Wandertag, der Anfang
Juli 2020 in Bad Wildungen in der Erlebnisregion Eder-
see beim Hessisch-Waldeckischen Gebirgs- und Hei-
matverein ausgerichtet wird

Literaturwerkstatt geht weiter
ALTENKIRCHEN. Der Arbeitskreis Literaturwerkstatt
trifft sich konstant seit vielen Jahren im Haus Fel-
senkeller – ab Mittwoch, 7. August, (19.30 – 22
Uhr), ist diese erneut ein fester Bestandteil des neu-
en Bildungsprogramms. Der Arbeitskreis der Litera-
turwerkstatt bietet die Gelegenheit, die Arbeit an aus-
schließlich eigenen Texten mit anderen Schreiben-
den zu besprechen und zu bedenken. Der Aus-
tausch erweitert die eigene Ausdrucks- und Gestal-
tungsfähigkeit. Darüber hinaus lässt sich so man-
ches über das Handwerkszeug des Schreibens da-
zulernen.Die Treffen finden jeweils zu unterschiedli-
chen Mottos statt, es bleibt aber immer genügend
Raum auch andere Themen zu bearbeiten. Es fin-
den insgesamt 5 Treffen statt (jeweils am 1. Mitt-
woch des Monats). Informationen und Anmeldung
im Haus Felsenkeller unter y (02681) 986412 und
y (02681) 803598 (rund um die Uhr) oder unter
www.haus-felsenkeller.de.

„Handlettering: die Kunst
der schönen Buchstaben“

ALTENKIRCHEN. Den Workshop „Handlettering: die
Kunst der schönen Buchstaben“ bietet die Kreis-
volkshochschule in Altenkirchen aufgrund der gro-
ßen Nachfrage zum dritten Mal in diesem Jahr
am Samstag, 17. August (16 - 19 Uhr), an. Ob
auf Postkarten, Geschenkanhänger, auf dem Co-
ver eines Romans oder beeindruckend gestaltete Krei-
detafel im Restaurant: dekorative Schriftzüge zie-
ren zurzeit so ziemlich alles was man sich nur vor-
stellen kann. „Lettering“ nennt sich diese Kunst-
form. Handlettering ist Trend und ist gar nicht so
schwer. Beim Handlettering werden keine langen Tex-
te geschrieben, sondern Wörter oder Sprüche. Die-
se werden mit beliebigen Verzierungen oder mit Aqua-
rellillustrationen verschönert. In diesem Einfüh-
rungskurs lernen die Teilnehmenden Tipps und Tricks,
erfahren mehr über die richtigen Werkzeuge, Stif-
te und Papier. Die Grundlagen und Techniken von
Hand- und Brushlettering und das richtige Zu-
sammenspiel mit der Aquarell-Technik werden im
Kurs vermittelt. Im Herbst werden weitere Ein-
steiger-, aber auch Aufbaukurse angeboten.
Anmeldungen für den Grundkurs nimmt die Kreis-
volkshochschule unter y (02681) 812213 oder
kvhs@kreis-ak.de entgegen.

Start der Städtebauförderung
„Ländliche Zentren“
Erste Umsetzungen der Baumaßnahmen in Niederfischbach gestartet

Die Ortsgemeinde Nieder-
fischbach und das Bauamt
der Verbandsgemeinde
Kirchen geben den Start-
schuss für die ersten Bau-
maßnahmen im Rahmen
der Städtebauförderung
„Ländliche Zentren“. In der
Rothenbergstraße wird in
den Sommerferien zur
Neugestaltung des Kir-
chenumfeldes die Ab-
bruchmaßnahme der
schon seit vielen Jahren
leerstehenden Häuser
vollzogen.

Viele Gespräche, viel Bü-
rokratie aber am Ende doch
ein Startschuss für ein viel-
versprechendes Projekt in
Niederfischbach. Ein gro-
ßer Schritt der einzelnen
Teilmaßnahmen für die
Neugestaltung des Kir-
chenumfeldes ist der Bau-
abschnitt der Abbruch-
maßnahme.
Da sich der neue Orts-
bürgermeister Dominik
Schuh noch im Urlaub be-
findet, nahmen der erste
Beigeordnete Georg Stin-
ner und der zweite Bei-
geordnete Bernd Becker
den Termin vor Ort in Ver-
tretung wahr.
Zusammen mit dem Bau-
amtsleiter der Verbands-

gemeinde Kirchen Tim Kraft
und Projektleiterin Chris-
tina Czogalla freuten sich
Stinner und Becker über
den Beginn der Maßnah-
me in der Rothenberg-
straße.
„Für Niederfischbach ist das
Förderprogramm „Ländlich
Zentren“ eine echte Chan-
ce im Ort weitere Ent-
wicklung zu ermöglichen,
die ohne die Förderung
nicht denkbar wäre. Da-
her freuen wir uns nun end-
lich die Fördergenehmi-
gung für den Abbruch er-
halten zu haben und die er-

worbenen Häuser am Ro-
thenberg abreißen zu kön-
nen. Für uns beginnt da-
mit nicht einfach nur der
erste Bauabschnitt son-
dern auch der erste Schritt
zur Entwicklung des Um-
feldes“, so die beiden Bei-
geordneten.
Tim Kraft ergänzt: „ge-
meinsam mit dem Orts-
gemeinderat haben wir in
den kommenden Jahren
noch viel anzupacken. Wie
allseits bekannt ist, gehört
der Abriss der Häuser in
der Rothenbergstraße zu
einer Gesamtmaßnahme,

die die Neugestaltung des
gesamten Kirchenumfel-
des betrifft. Dies möchten
wir gerne gemeinsam mit
der katholischen Kirchen-
gemeinde St. Mauritius und
Gefährten Niederfischbach
partnerschaftlich umset-
zen.“
„Wenn die Freilegung der
Flächen von fast 1000 m²
fertiggestellt ist, haben wir
die Grundlage geschaffen
um die Ausführung der wei-
teren Bauabschnitte fort-
zuführen. Auch im Be-
reich „Niederfischbach
Ortseingang Ost“ arbeiten
wir mit Hochdruck daran,
den Ortseingang zukünftig
neu zu entwickeln, wozu
derzeit viel Planungs- und
Vorbereitungsarbeit not-
wendig ist“, berichtet Pro-
jektleiterin Christina Czo-
galla. „Bei Baumaßnah-
men ist uns eine partei-
übergreifende und ver-
trauensvolle Zusammenar-
beit mit dem Rat und den
Bürgern besonders wich-
tig. Nach der Sommer-
pause, wenn sich das neue
Gremium wieder trifft, wer-
den wir den aktuellen Sach-
stand zum Programm
Ländliche Zentren im Rat
nochmal transparent und
detailliert vorstellen.

Die Verantwortlichen möchten erreichen, dass auch zu-
künftig die Maßnahmen kurzfristig in die Wege geleitet
werden können. Foto: VG Kirchen

Konvent der Kirchenmusiker im
Kreis sorgt für regen Austausch
Orgeln brauchen ein stimmiges Raumklima

ALTENKIRCHEN. Nicht nur
das gute Miteinander in
den heimischen Chören ist
für eine wohlklingende
Kirchenmusik vor Ort ein
wichtiger Faktor, auch das
Raumklima in den Kirchen
muss stimmen. Können
Sänger noch mittels Schals
und dicker Jacken gewis-
se Temperaturprobleme
ausklammern, sind die Or-
geln in den Kirchen darauf
angewiesen, dass man ih-
nen ein stimmiges Raum-
klima schafft und im ge-
meindlichen Alltag die An-
forderungen an passender
Luftfeuchtigkeit und Tem-
peratur im Blick behält.

Das „Raumklima“ war ei-
nes der Themen beim
jüngsten Konvent der Kir-
chenmusiker im Kirchen-
kreis, zu dem Kreiskantor
Johann-Ardin Lilienthal ins
Dietrich-Bonhoeffer-Haus in
Hamm eingeladen hatte. In
dem regen Austausch der
Musikschaffenden ging es

auch um Terminabspra-
chen, neue Fortbildungs-
angebote und Vor-Ort-Ent-
wicklungen.
Kreiskantor Lilienthal und
der Hammer Gemeinde-
kantor Achim Runge nutz-
ten allerdings auch die Ge-
legenheit, mit solch ver-
sierten MusikerInnen zu
singen. Gemeinsam star-
tete man den Austausch
mit einer Vesper mit gre-
gorianischen Melodien und
Chorälen.
Neben den regelmäßigen
Chorauftritten und Kon-
zertangeboten in den 16
Kirchengemeinden des Kir-
chenkreises - etwa zu Fest-
tagen, bei besonderen Got-
tesdiensten oder in der Mit-
gestaltung von Veranstal-
tungen und Freiluftgottes-
diensten – stehen in den
nächsten Monaten auch
wieder einige größere mu-
sikalische Vorhaben an. So
informierte Kreiskantor Li-
lienthal, dass Händels
„Messias“ am 21. Septem-

ber, 19:30 Uhr, in der Betz-
dorfer Kreuzkirche und am
22. September, 17 Uhr, in
der Christuskirchen in Al-
tenkirchen aufgeführt wird,
wofür die Chöre derzeit flei-
ßig proben. Martin Schmid-
Leibrock aus Altenkirchen
berichtete von geplanten
Aufführungen (Kooperati-
onsprojekt mit der katho-
lischen Kirchengemeinde
Altenkirchen) einer Messe
für Chor und Kirchenband
am Samstag, 19. Oktober,
in der katholischen Kirche
in Hamm und am Sonn-
tag, 20. Oktober, im Got-
tesdienst in der Christus-
kirche Altenkirchen.
Immer stärker nehmen die
heimischen Kirchenmusik-
erInnen wahr, dass der de-
mographische Wandel auch
nicht vor den Chormitglie-
dern halt macht. „Die Mit-
glieder werden älter und
längere Krankheitsphasen
nehmen zu“, diese Erfah-
rungen müssen viele Chor-
leiter machen und ihre Ar-

beit und Projekte entspre-
chend darauf einstellen.
„Zum Singen im Alter“ gab
es dazu auch entspre-
chende Literaturempfeh-
lungen.
Die schon seit längerer Zeit
wegen Brandschutzbe-
stimmungen stillgelegte
Wacker-Orgel in Altenkir-
chen, landeskirchliche Leit-
linien zu „Orgel/Raumkli-
ma“ , Angebote des Kreis-
kantorats für Orgelunter-
richt (aktuell sind sechs an-
gehende Organisten im Kir-
chenkreis in Ausbildung)
und verbands- und lan-
deskirchliche Angelegen-
heiten beschäftigten den
Konvent der Kirchenmusi-
ker ebenso wie die Frage,
ob man künftige Fortbil-
dungsangebote – u. a. für
Posaunenchor und Band,
oder gemeinsame Fortbil-
dungen von Kirchenmusi-
kern und Pfarrern – viel-
leicht in Kooperation mit
den Nachbarkirchenkrei-
sen andenken soll.

Regen Austausch und musikalisches Miteinander gab es beim Konvent der Kirchenmusikerinnen und Kirchen-
musiker, der sich diesmal in Hamm traf. Kreiskantor Johann-Ardin Lilienthal (links) versorgte die haupt-/neben-
und ehrenamtlichen Kirchenmusiker mit vielen Informationen. Foto: Kirchenkreis
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Ihr Partner für
Mietgeräte in der Region!
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Großer SSV Start
ab 25.07.2019

Schloßplatz 8
Altenkirchen
Tel.: 02681/5499

T-Shirts b 7 10.00

Hose b 7 15.00

Bla /Jacken ab 7 30.00

BHs ab 7 15.00

Conta lip
2 Stück ab 7 7.00

Conta D - Pagen-
schlüpfer
2 Stück ab 7 7.50

Conta D -
Unterhemd
2 Stückab 7 14.00
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bis 10.8.2019

Wir weisen darauf hin, der Parkplatz an der
Saynstraße ist durch die ausgeschilderte
Umleitung, über die Karlstraße erreichbar.
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Damen- und Herren-
Unterwäsche
mey und Conta10%

OBER- &
UNTERLID-
KORREKTUR
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Steinsbüscher Hof 2 • 53604 Bad Honnef • T: 02224 / 98 98 740
E: info@steintveten.com • www.steintveten.com

www.druckerei-hachenburg.de

AUF DEN
PUNKT
konzentriert.

AUF DEN
PUNKT
produziert.
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