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Petermännchen verteilt
Süßigkeiten im Westerwaldbad
Dankeschön an den Förderverein des Westerburger Freibades

WESTERBURG. -pre- Frü-
her wie heute tritt das
Westerburger Petermänn-
chen dann und wann in Er-
scheinung. Sein jüngster
Auftritt war kürzlich im
Westerwaldbad in Wes-
terburg, wo viele kleine
und große Badegäste bei
den hochsommerlichen
Temperaturen Abkühlung
suchten.

Wer jetzt denkt, dass es
in Badehose vom Drei-Me-
ter-Brett sprang oder die
große gelbe Rutsche hi-
nunter sauste, der liegt
nun aber völlig daneben.
Es kam offensichtlich nicht
so sehr ins Schwitzen. Mit
langer Hose, Jacke und
Mütze bekleidet, war es ge-
kommen und hatte Gutes
im Sinn. Während es sich
mit einer Hand auf ei-
nem Stock stützte, hatte
es in der anderen einen
großen Korb voller Sü-
ßigkeiten.
Diese verteilte es an die
Kinder und zauberte so
ein Lächeln in die Ge-
sichter des Nachwuchses.
„Dankeschön“, sagten die
Mädchen und Jungen, die
dann neugierig das Pe-
termännchen bestaunten.
So mancher von ihnen hat-
te das Westerburger Mas-
kottchen schon beim Pe-
termännchenfest gesehen,
das am 14. April in der Wes-
terburger Innenstadt statt-
fand. Dazu zählte auch die
vierjährige Laya Teubert,
die sich ebenso wie Mut-
ter Janine über den auf-
fälligen Besucher freute.
Wenig später kam auch
die kleine Wasserratte Ma-

ja Menke mit ihrer Mut-
ter Diana hinzu. Die Sechs-
jährige hatte vor einigen
Wochen an gleicher Stel-
le ihren Preis als Ge-
winnerin des Arschbom-
ben-Wettbewerb in Emp-
fang genommen.

Der Schlossgeist
wird rege
„Diesen Besuch sehen wir
als Dankeschön an den
Förderverein des Wester-
waldbades, der für das Pe-
termännchenfest Eintritts-
karten für das Freibad ge-
spendet hatte“, erzählte das

Petermännchen, hinter dem
sich Michaela Schardt von
der Ideenwerkstatt ver-
birgt. Gemeinsam mit Hei-
ke Gläser vom Wester-
burger Gewerbeverein hat-
te sie das Fest geplant
und organisiert. „Unser
Wunsch ist es, dass die Kin-
der das Petermännchen
wiedererkennen und mit
Westerburg und seinen
Einkaufsmöglichkeiten in
Verbindung bringen“, be-
richtet Schardt weiter. Das
Petermännchen soll rege
werden und mehr unter
die Menschen gehen.

Begeistert lobte Michaela
Schardt die ehrenamtli-
chen Helfer und auch die
Vertreter der Unterneh-
men, die allesamt zum gu-
ten Gelingen des Peter-
männchenfestes beigetra-
gen hatten. Seit der Pre-
miere vor zwei Jahren hat
sich diese Veranstaltung
als großes Stadtfest für al-
le Generationen etabliert.
Insbesondere die Kinder
kommen bei diesem hier
auf ihre Kosten. Sie kön-
nen die Spielstationen er-
kunden und am Gewinn-
spiel teilnehmen.

Das Westerburger Petermännchen (v. links) verteilte im Westerwaldbad Süßigkeiten.
Über den Besuch freuten sich auch Laya Teubert und Mutter Janine sowie Maja Men-
ke und Mutter Diana. Foto: Preis

Vereine aus der VG Westerburg
freuen sich über Spende der evm
WESTERBURG. Über insgesamt 3000 € aus der „evm-Eh-
rensache“ dürfen sich drei Sportvereine aus der Ver-
bandsgemeinde Westerburg freuen. Mit ihrem Spen-
denprogramm unterstützt die Energieversorgung Mit-
telrhein (evm) jedes Jahr Vereine und Institutionen
aus der Region, wenn es um kulturelle, soziale und ge-
meinnützige Projekte geht. Norbert Rausch, Kommu-
nalbetreuer bei der evm, übergab gemeinsam mit Bür-
germeister Gerhard Loos, den Spendenbetrag an die Ver-
eine. „Die Vereine leisten einen wichtigen Beitrag für

die Freizeitgestaltung in unserer Verbandsgemeinde“, er-
klärt Gerhard Loos. „Wir freuen uns, dass wir das En-
gagement mit der Spende der evm weiter unterstüt-
zen können.“ Jeweils 750 € gehen an den Tennisver-
ein Westerburg und die Spielgemeinschaft Langen-
hahn/Rothenbach. Mit der Spende möchten sie die Ju-
gendarbeit weiter fördern. Der VfB Kölbingen-Möllin-
gen 1957 erhält 1500 € und plant den Umbau des Sport-
platzes von einem Tennenplatz in einen Teilhybrid-Ra-
sen. Foto: evm/ Röder-Moldenhauer

Die guten Taten „MINT on Tour“ zu Besuch
in Bad Marienberg
Naturwissenschaftliche Projektwoche am Evangelischen Gymnasium
BAD MARIENBERG. Am
Evangelischen Gymnasi-
um gab es für die Klassen
der Jahrgangsstufe 8 ein
Highlight: Von Montag bis
Mittwoch kamen wissen-
schaftliche Mitarbeiter und
Studierende des Projektes
„MINT on Tour“ der Uni-
versität Siegen mit vollen
Koffern an die Schule
(MINT: Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaf-
ten und Technik).

Mit im Gepäck hatten sie ei-
ne Vielzahl von Experimen-
ten und Bausätzen aus den
Bereichen Naturwissen-
schaften, Ingenieurswis-
senschaften und Technik.
Unter dem großen Begriff
„Energie“ stand der Spaß an
den MINT-Fächern im ab-
soluten Vordergrund: Frei
von jeglichem Notendruck
werkten und bastelten die
Schüler an neun Großex-
perimenten. Dabei wurde

zum Beispiel ein selbstfah-
rendes „Knatterboot“, ein
chemischer Taschenwär-
mer durch die Rostung von
Eisenpulver, oder eine Ta-
schenlampe mittels Induk-
tion gebaut.
Altersangemessen wurde
dann aber auch der Wis-
sensdurst nach dem „Wie?“,
„Weshalb?“ und „Warum?“

gestillt. Das MINT-Projekt ist
ein wichtiger Baustein der
MINT-Bildung am Evange-
lischen Gymnasium gewor-
den. Es dient der erweiter-
ten Motivation der Schüler
für den MINT-Bereich, denn
dieser bildet und sichert ei-
nen wichtigen und großen
Teil unserer modernen und
technologisierten Lebens-

welt (der Fachkräftemangel
auf den Arbeitsmärkten ist
ein allgegenwärtiger Be-
griff). Daher sind die Schü-
lerinnen und Schüler am
Evangelische Gymnasium
froh jährlich das Siegener
Projekt in Bad Marienberg
begrüßen zu dürfen und sa-
gen: „Auf Wiedersehen im
nächsten Jahr!“

Innerhalb der Projekttage bauten die Schüler des Evangelischen Gymnasiums selbst-
fahrende „Knatterboote“. Foto: evGBM

„Brot für die Welt“ bekommt
mehr Spenden
Dekanat Westerwald: Steigerung um rund 3 %

KREIS. Rund 4,7 Mio € hat
die Hilfsorganistion „Brot
für die Welt“ im Jahr 2018
aus dem Bereich der
Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau er-
halten. Im Vergleich zum
Vorjahr ist das ein leichtes
Plus in Höhe von 7684 €.

Allein die Kollekten aus
den Erntedank- und Hei-
ligabendgottesdiensten er-
gaben zusammen knapp
1,8 Mio €. Die Kirchenbe-
sucher aus dem Evangeli-
schen Dekanat Westerwald
haben dazu rund 56 000 €
beigetragen. Sie legten an
Erntedank 8328 € in die
Kollektenkasse; an Heilig-
abend waren es 47 749 €.

Das Dekanat Westerwald
ist im Januar 2018 aus
den Dekanaten Selters und
Bad Marienberg entstan-
den. Gegenüber den zu-
sammengenommenen
Vorjahreswerten dieser bei-
den Dekanate bedeutet das
diesjährige Ergebnis eine
Steigerung von knapp 3 %
gegenüber 2017.
„Wir freuen uns sehr über
das große Vertrauen der
Spenderinnen und Spen-
der in Brot für die Welt
auch im Jahr 2018. Ihre
Spenden und Kollekten sind
das Fundament für Pro-
jekte gegen Hunger, Armut
und Ungerechtigkeit in
mehr als 90 Ländern“, sagt
Brigitte Molter, zuständig

für Öffentlichkeitsarbeit für
Brot für die Welt in Hes-
sen und Nassau und Kur-
hessen-Waldeck. „Allen, die
zu diesem Ergebnis bei-
getragen haben, gilt unser
herzlicher Dank.“ Bundes-
weit haben Spender die Ar-
beit von Brot für die Welt
im vergangenen Jahr mit
rund 63,6 Mio € unter-
stützt. Das ist ein Plus von
gut 1,8 Mio € gegenüber
dem Vorjahr.
Im vergangenen Jahr wur-
den 726 Projekte neu be-
willigt, davon mit 246 die
meisten in Afrika. Im Zent-
rum stehen langfristige
Maßnahmen, die Hunger
und Mangelernährung
überwinden, Bildung und

Gesundheit fördern, Zu-
gang zu sauberem Wasser
schaffen, die Achtung der
Menschenrechte und De-
mokratie stärken und den
Schutz der natürlichen Le-
bensgrundlagen unterstüt-
zen.
Brot für die Welt wurde
1959 gegründet und feiert
in diesem Jahr seinen 60.
Geburtstag. Aktuell fördert
das weltweit tätige Hilfs-
werk der evangelischen
Landes- und Freikirchen
und ihrer Diakonie ge-
meinsam mit seinen Part-
nerorganisationen über
1500 Projekte zur Über-
windung von Hunger, Ar-
mut und Ungerechtigkeit
in mehr als 90 Ländern.

Die jüngeren müssen nur 500 Meter marschieren, die älteren viele Kilometer. Neun Kinder und Jugendliche leben
im Haushalt von Ali Sesay, und alle gehen sie zur Schule. Foto: Helge Bendl / Brot für die Welt
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Handeln und helfen!
HELFT UNS LEBEN ist eine Initiative der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben
für Kinder und Familien in Not.Wir konzentrieren unsmit HELFTUNS LEBEN in erster
Linie auf unsere Region.

Seit mehr als 37 Jahren helfen wir spontan, unterstützen Langzeitprojekte und leisten
Hilfe zur Selbsthilfe. Dabei fließen alle eingegangenen Spenden zu 100 Prozent in
die Projekte, die von ehrenamtlichenMitarbeitern bis zum Abschluss betreut werden.

Dafür verbürgt sich der Vorstand von HELFT UNS LEBEN:

Hans Kary,
Geschäftsführer

Manuelllla Lewentz-Twer,
Vorsitzende
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