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Mittelrheinwein, Westerwälder Spezialitäten und Natur pur
Weinbotschaft soll künftig Mittelrhein im Westerwald repräsentieren
KREIS NEUWIED. Eine Re-
gion zwischen den zwei
großen Ballungsräumen
Köln/Bonn und Rhein-
Main geht neue Wege der
freiwilligen Zusammenar-
beit. Mit der Initiative „Wir
Westerwälder – Aktiv vom
Rhein bis an die Sieg“
geht der Großraum Wes-
terwald mit den drei Land-
kreisen Altenkirchen, Neu-
wied und Westerwald zwi-
schen Rhein, Sieg und
Lahn konkret zukunftsge-
richtete Projekte an. Die
Idee einer „Weinbotschaft
des Unteren Mittelrheins
im Kloster Marienthal“
zwischen Altenkirchen und
Hamm bildet dabei eine
wichtige neue Präsentati-
onsplattform.

Zu einem intensiven Ar-
beitsgespräch trafen sich
die WeinSteigWinzer aus
Leutesdorf, Uwe Steiniger,
Chef der Klostergastrono-

mie Marienthal, Michael
Lieber, Rainer Buttstedt,
sein Nachfolger Dietmar
Henrich und die engagier-
ten Mitarbeiterinnen der
Klostergastronomie mit
Achim Hallerbach, um unter
anderem die Räumlichkei-
ten für die geplante „Wein-
botschaft“ zu besichtigen.
„Unsere Region hat so viel
zu bieten. Dies müssen wir
nicht nur nach außen ver-
treten, sondern uns selbst
immer wieder vor Augen
führen. So wächst bei-
spielsweise auch ausge-
zeichneter Wein am Fuße
des Westerwalds. All diese
Stärken werden wir zu ei-
nem Gesamtkonzept zu-
sammentragen und als
Leuchtturmprojekt für den
Westerwald entwickeln“,
machte Hallerbach als Mo-
tivation für das Projekt deut-
lich und fügte hinzu: „Die
Klostergastronomie Mari-
enthal ist ein ganz beson-

deres geschichtliches und
gastronomisches Kleinod
im Westerwald. Wir wollen
gemeinsam den Austausch
zwischen den Besonder-
heiten des Westerwaldes
mit anderen Regionen för-
dern. Unsere WeinSteig-
Winzer am Mittelrhein er-
stellen ausgezeichnete
Weine. Die markante Steil-
lage ist ein besonderes
Merkmal für unsere Winzer
und deren Weine.“
„Uns WeinSteigGwinzer
liegt besonders daran, die
Region, an deren Steilstla-
gen wir unsere Weine er-
zeugen, auch gemein-
schaftlich zu vermarkten. Wir
leben in unserer aktiven
Kollegentruppe nicht nur
das Raiffeisen-Gen, son-
dern verbinden dieses Kul-
turgut Wein intensiv mit re-
gionaler, hochwertiger Kü-
che. Genau das ist im Klos-
ter Marienthal im Beson-
deren gegeben und ist des-

halb so unterstützenswert“,
ergänzte Gotthard Emme-
rich für die Leutesdorfer
Winzer. Und Klostergastro-
nomiechef Uwe Steiniger
weiß: „Das Qualitätsbe-
wusstsein der Gäste und
unserer Nachwuchs-Gast-
ronomen hat sich stark ge-
wandelt. Sie wollen wissen
woher die Produkte stam-
men, wie sie be- und verar-
beitet wurden. Nicht nur die
Diskussionen um den Kli-
mawandel bringen uns da-
zu, auf ökologische, aber
eben auch auf ökonomi-
sche Nachhaltigkeit zu set-
zen. Man kennt sich, man
hilft sich und das Geld
bleibt in der Region!
Der Mittelrhein ist Luftlinie
rund 40 Kilometer von uns
entfernt, Chile 12 350 Kilo-
meter. Nichts gegen die
Wein von dort, aber wir ha-
ben in Rheinland-Pfalz bes-
te Lagen und die wollen wir
nutzen.“

Zu einem intensiven Arbeitsgespräch trafen sich die Verantwortlichen, um unter anderem die Räumlichkeiten für
die geplante „Weinbotschaft“ zu besichtigen und in die konkrete Planung einzusteigen.

Insolvenzverfahren bei
ViaSalus aufgehoben
Sanierung erfolgreich abgeschlossen

DERNBACH. Das zu-
ständige Amtsgericht
Montabaur hat kürzlich
das Insolvenzverfahren
über die „Katharina
Kasper ViaSalus GmbH“
(ViaSalus) aufgehoben.
Die Sanierung des
Krankenhaus- und So-
zialträgers sowie all sei-
ner Einrichtungen ist
damit erfolgreich abge-
schlossen.

„Dass die ViaSalus
GmbH nach nur sechs
Monaten als saniertes
Unternehmen aus der In-
solvenz hervorgeht, ist
ein großer Erfolg – zu-
mal mit einem Insol-
venzplan, der eine hun-
dertprozentige Befriedi-
gung der Gläubiger si-
chert“, betonte der ge-
richtlich bestellte Sach-
walter Dr. Rainer Eckert.
Eckert hatte die Sa-
nierung als Interes-
senvertreter der Gläu-
biger überwacht.
„So ein gutes Ergeb-
nis für Schuldnerin wie
Gläubiger gleicherma-
ßen ist auch bei In-
solvenzplan-Verfahren
die absolute Ausnah-
me.“ Mit der Aufhe-
bung des Insolvenz-
verfahrens geht das Heft
des Handelns kom-
plett an die ViaSalus-Ge-
schäftsführung zurück.
Sie steuert ab sofort
das Unternehmen wie-
der ohne Einschrän-
kungen selbst. Zu-
gleich endet das Amt
des Sachwalters Dr. Rai-
ner Eckert. Auch die Auf-
gabe der Sanierungs-
experten Stefan Denk-
haus und Friedemann
Schade, die als Ge-
neralbevollmächtigte

ViaSalus durch die Sa-
nierung begleitet ha-
ben, ist abgeschlos-
sen. Sie ziehen sich
nun aus dem Unter-
nehmen zurück. Via-
Salus-Geschäftsführer
Manfred Sunderhaus
dankte allen Entschei-
dungsträgern, Dienst-
leistern und sonstigen
Partnlern, die das Un-
ternehmen in der In-
solvenz begleitet und
unterstützt haben. „Mit
ihrer Loyalität haben sie
einen entscheidenden
Anteil am Gelingen der
Sanierung“, so Sun-
derhaus. Besonders hob
Sunderhaus den Bei-
trag der Belegschaft her-
vor: „Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter ha-
ben nicht nur die Sa-
nierung mitgetragen und
unterstützt, sondern auch
mit großem Engage-
ment dafür gesorgt, dass
das Tagesgeschäft in al-
len Einrichtungen voll
weitergehen konnte.
Dass wir die Insol-
venz in so kurzer Zeit
wieder hinter uns las-
sen können, ist des-
halb ganz maßgeblich
ihr Verdienst.“
Die Gläubiger der Via-
Salus GmbH können nun
noch im August mit ei-
ner hundertprozentigen
Rückzahlung ihrer For-
derungen rechnen.
Möglich wurde dies
durch einen Insolvenz-
plan, d.h. eine Eini-
gung mit den Gläu-
bigern, dessen Herz-
stück eine umfassen-
de Restrukturierung der
Krankenhaus-Sparte und
der Einstieg der Ale-
xianer als neuer Ge-
sellschafter mit 10 % ist.

Neustädter Möhnen feiern
85-jähriges Bestehen
NEUSTADT. Die Neussen-
der Möhnen laden am
Samstag, 14. September
(14 Uhr), zu einem ge-
mütlichen Nachmittag für
Jung und Alt anlässlich ih-
res 85-jährigen Beste-
hens ein. Treffpunkt ist das
Heimatmuseum in Neu-
stadt.
Da der Möhnen-Verein
schon fast ein ganzes
Jahrhundert zählt und auch
die Geschichte vom Dorf
geprägt hat, möchten die
Möhnen noch einmal die
Vereinsgeschichte Revue

passieren lassen und wäh-
rend einer Führung durch
das nostalgische Muse-
um in alten Erinnerungen
und Anekdötchen schwel-
gen.
Die ehemaligen noch ver-
einsaktiven Obermöhnen
Elisabeth Zimmermann,
Christel Schmied, Margot
Hinrichsen und Marlies
Wahlen sind selbstver-
ständlich ebenfalls mit von
der Partie und werden be-
stimmt das ein oder an-
dere aus dem Nähkäst-
chen plaudern können.
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cher, Eierbecher, Müslischalen und
je 1 Zuckerdose und Milchkännchen
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