
MV Holler spendet 7000 € nach
erfolgreichem Sommer-Open-Air
Stefan-Morsch-Stiftung freut sich über
großzügige Spendensumme S. 3
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Aus der Region

Führung
des Verkehrs
geändert
NIEDERELBERT. Der
Landesbetrieb Mobilität
(LBM) Diez informiert,
dass seit vergangener
Woche der Durchlass
Biebrichsbach in der
L 327 erneuert wird. Im
Zuge der Maßnahme wird
die Führung des Fuß-
gängerverkehrs entlang
des Trimm Dich Pfades
geändert. Es wird eine
temporäre Überführung
des Biebrichsbach mit ei-
nem Fußweg zur L 327
errichtet, um die fußläufi-
ge Erreichbarkeit zwi-
schen Trimm Dich Pfad
und Horressen/b-05
Kunst- und Kulturzentrum
zu gewährleisten. Der
Landesbetrieb Mobilität
Diez bittet alle Verkehrs-
teilnehmer, insbesondere
die Bürger von Niederel-
bert und Horressen sowie
im Großraum Montabaur,
um Verständnis für die
durch die Bauarbeiten
entstehenden Beein-
trächtigungen.

Eisbachtal geht
wieder leer aus

NENTERSHAUSEN. Am
dritten Spieltag der Fuß-
ball-Oberliga Rheinland-
Pfalz/Saar haben die Eis-
bachtaler Sportfreunde
ihr Heimspiel gegen Ta-
bellenführer SV Elvers-
berg II mit 2:4 (2:1) verlo-
ren. Dabei deutete vor
350 Zuschauern zu-
nächst alles auf einen
Sieg zur Kirmes in Nen-
tershausen hin nach der
frühen 2:0-Führung durch
die Treffer von Lukas Reitz
(7.) und Steffen Meuer
(21.), ehe die Partie eine
unerwartete Wendung
nahm. Am heutigen Mitt-
woch um 19.30 Uhr gas-
tieren die Eisbären beim
FC Karbach. Das nächste
Heimspiel steht am
Samstag, 17. August
(15.30 Uhr), gegen die
U 21 des 1. FC Kaisers-
lautern an.

Wissbegierige Kinder haben
Spaß und erfahren Neues
Spannende Abenteuer
beim „Blaulicht-Erlebnistag“ in Selters S. 11
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Mongolische Musik trifft auf orientalische
Klänge: Open-Air-Konzert im alten Steinbruch

SELTERS. Exotisch-orientalische Weltmusik ist am Samstag, 17. Au-
gust (19.30 Uhr), im alten Steinbruch in Selters zu hören. Das Fo-
rum Selters präsentiert die international bekannte Band „Sedaa“
mit Musikern aus dem Iran und der Mongolei. „Sedaa“ verbindet mon-
golische mit orientalischer Musik zu einem ungewöhnlichen und fas-
zinierenden Ganzen. Die Grundlage ihrer modernen Kompositio-
nen bilden Naturklänge – erzeugt mit traditionellen Instrumenten
und einer alten Gesangstechnik, bei der ein Mensch mehrerer Tö-
ne zugleich hervorbringt. „Sedaa“ bedeutet im Persischen „Stim-
me“. Vibrierende Untertongesänge und der Kehlgesang sowie die weh-

mütigen Klänge der Pferdekopfgeige und die perligen Töne des
mit 120 Saiten bespannten Hackbretts verschmelzen zusammen
mit pulsierenden orientalischen Trommelrhythmen zu einer mysti-
schen Melange der Schwingungen und Stimmungen. „Sedaa“ gibt welt-
weit Konzerte, ist Gast bei vielen Festivals der Weltmusik und wur-
de mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Der Steinbruch liegt hin-
ter der Katholischen Kirche im Hahnweg. Der Eintritt ist frei, ei-
ne Spende wird erbeten. Besucher sollten Parkplätze in der In-
nenstadt nutzen. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung
in der Katholischen Kirche statt.

20. Handwerkermarkt lockt nach
Grenzau mit Westerwälder Bierfest
Rund 60 Aussteller traditioneller Handwerke werden im Brexbachtal erwartet

GRENZAU. Wer noch nie
auf dem alljährlich im Au-
gust stattfindenden tradi-
tionellen Handwerkermarkt
in Grenzau war und diesen
mit viel Liebe zum Detail
organisierten Markt daher
noch nicht kennt, dem sei
wärmstens empfohlen, am
Sonntag, 18. August 2019
von 11 bis 18 Uhr nach
Grenzau zu kommen.

Auf einer rund 200 Meter
langen Marktzone entlang
des lauschigen Brexbachs
am Fuße der Burg Gren-
zau, die an dem Tag eben-
falls geöffnet hat, werden
verschiedenste Handwerke
an rund 60 Ständen prä-
sentiert. Glasbläser, Imker,
Zinngießer und Drechsler,
Laubsägearbeiten oder
Messer schmieden sind
ebenso vertreten, wie auch
ein Bürstenmacher – in ab-
wechslungsreiches Pro-
gramm. Es wird nicht nur
verkauft, sondern auch die
Entstehung der Waren ge-
zeigt und den Marktbe-
suchern die eine oder an-
dere Frage zum Hand-
werk beantwortet. Das Ke-
ramikmuseum Westerwald
ist mit der fußbetriebenen
Töpferscheibe vor Ort und
wer Lust hat, kann sich
auch als „Töpfermeister“
versuchen.
Mitmachaktionen für Kin-
der fehlen ebenfalls nicht
auf dem Markt. Die Trak-
torfreunde Kannenbäcker-
land werden mit zahlrei-
chen Fahrzeugen vor Ort

sein und praktische Vor-
führungen rund um das
Thema Holz zeigen. Ein In-
fostand des Vereins „Die
Brex“ präsentiert nicht nur
historisches zur Eisen-
bahn sondern auch zum
aktuellen Sachstand ihrer
Arbeiten entlang der Brex-
bachtalstrecke. Die mobile
Wild und Waldschule des
Landesjagdverband wird
mit dem Hegering Kan-
nenbäckerland ebenfalls vor
Ort sein. Hierbei wird ein
Falkner einige seiner Greif-
vögel vorstellen, es wer-
den die für unsere Re-
vierverhältnisse brauchba-

ren Jagdhunde vorgestellt,
sowie ihre Arbeit von ei-
nem Jäger erklärt bzw. vor-
geführt. Alle Hunde ste-
hen auch bei Groß und
Klein für Streicheleinheiten
gerne zur Verfügung. Es
wird versucht, falls Inte-
resse vorhanden, mit Kin-
dern selbst Jagdhörner zu
bauen und diese dann
durch einen gemeinsamen
Liedvortrag zu präsentie-
ren. Natürlich stehen auch
„ausgewachsene” Jagd-
hornbläser für den einen
oder anderen Liedvortrag
zur Verfügung. Während
des ganzen Tages, geben

die anwesenden Mitglie-
der des Hegerings an alle
interessierten Besucher zu
jagdlichen Fragen und The-
men wie beispielsweise
Wolf oder ASP, ihr Wis-
sen weiter. Die Burg Gren-
zau ist zur Besichtigung ge-
öffnet (11-16 Uhr) und bie-
tet einen tollen Blick auf
Grenzau und die Markt-
zone. Auf dem Gelände
des Hotels Zugbrücke
Grenzau, direkt in der
Marktzone, wird ebenfalls
einiges geboten. Am
Glücksrad warten attrakti-
ve Gewinne, außerdem gibt
es Livemusik und für die

Kleinen eine Hüpfburg.
Am 17. und 18. August fin-
det auch wieder parallel
das 3. Westerwälder Bier-
fest in Grenzau statt. Nach-
dem die Veranstaltung im
letzten Jahr ein voller Er-
folg war, wird es dieses
Jahr mit sieben Braue-
reien aus der näheren Um-
gebung und 50 verschie-
denen Bierspezialitäten
noch etwas größer. Trotz
der exquisiten Auswahl an
Bieren ist es dem Veran-
stalter, Jörg Schlichter von
Bierland Westerwald, wich-
tig, dass sich nicht nur Bier-
kenner eingeladen fühlen.
„Wir freuen uns über je-
den Besucher, den wir mit
unserer Veranstaltung da-
von überzeugen können,
dass Bier nicht gleich Bier
ist. Es ist für jeden etwas
dabei, den Pils-Trinker, den
Exoten, aber auch für die-
jenigen, die einfach mal
testen wollen.“
Wie auch letztes Jahr wird
am Samstagabend, 17. Au-
gust, wieder die „Brucher
Blues Band“ für rockige
musikalische Unterhaltung
sorgen. Am Sonntag fin-
det das Bierfest dann wie-
der parallel zum Hand-
werkermarkt statt. Der Ein-
tritt, wie auch zum Markt,
ist frei. Organisiert wird
das Westerwälder Bierfest
von Bierland Westerwald.
Wie gewohnt wird es wie-
der einen kostenlosen
Buspendelverkehr ab dem
Rastal-Parkplatz zum
Marktgelände geben.

Eine rund 200 Meter lange Marktzone entlang des lauschigen Brexbachs am Fuße
der Burg lockt an diesem Wochenende nach Grenzau.

Gut zu wissen . . .

Alphabetisierungskurse beim
Frauenzentrum Beginenhof

WESTERBURG. Das Frauenzentrum Beginenhof
in Westerburg bietet seit Januar wieder Al-
phabetisierungskurse an. Frauen, die weder rich-
tig lesen noch schreiben gelernt haben, kön-
nen dies in den Kursen kostenlos nachholen.
Mit geringen Lese- und Sprachkenntnissen ist
es äußerst schwierig, sich in einer von Schrift-
sprache dominierten Welt zurecht zu finden, bei-
spielsweise in Ämtern, beim Einkaufen, bei Bank-
geschäften etc. Die Beherrschung der Schrift-
sprache ist außerdem wichtig, um sich in der Ar-
beitswelt behaupten zu können, wenn nicht so-
gar Voraussetzung für eine geregelte Anstel-
lung. Rechtschreibung, Grammatik sowie münd-
licher und schriftlicher Sprachgebrauch werden er-
lernt. Die Entwicklung sozialer Fähigkeiten, wie bei-
spielsweise Teamarbeit rundet das Konzept ab.
Es wird auf die einzelnen Bedürfnisse der Frau-
en eingegangen. Diskretion ist selbstverständ-
lich. Es ist jederzeit möglich, in den laufenden
Kurs einzusteigen. Die Kurse sind kostenlos und wer-
den aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds
(ESF), aus Mitteln des Ministeriums für Wis-
senschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz
sowie von der LAG anderes lernen gefördert.
Ein neuer Kurs beginnt am Montag, 19. Au-
gust (9.30-11.45 Uhr), im Bibelkreis (Bahnhofstr.
63) in Rennerod (jeweils Montag, Dienstag und Don-
nerstag) sowie am Dienstag, 20. August (9-12
Uhr), beim Frauenzentrum Beginenhof (Neustr. 43)
in Westerburg (jeweils Dienstag und Freitag). An-
meldungen und Infos unter bei Stefanie Rie-
gel, Frauen gegen Gewalt, Neustraße 43 in Wes-
terburg oder unter grundbildung@notruf-
westerburg.de, q (02663) 96 80 330 oder q (02663)
91 96 29.

Immobilienverkauf - kostenlose Telefonberatung
Tel.: 02602 9199905
Rhein-Taunus Immobilien

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