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Baubeginn der Brückenbauwerke
bei Nister steht kurz bevor
Vorarbeiten laufen auf Hochtouren /
Asphaltarbeiten haben begonnen S. 3

Eigentümer von Eichen
sind auf sich allein gestellt
Thomas Roth sammelt Meldungen
über Eichenprozessionsspinner S. 5
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Aus der Region

Kreisstraße
wird gesperrt

ELKENROTH/NAUROTH.
Aufgrund einer Veran-
staltung wird die Kreis-
straße 113, die von El-
kenroth nach Nauroth
führt, am Sonntag, 25. Au-
gust, im Bereich des Feu-
erwehr- und DRK-Ge-
bäudes von 9 bis 19 Uhr
voll gesperrt. Eine Umlei-
tung wird ausgeschildert.

DRK ruft zum
Blutspenden auf

GEBHARDSHAINER LAND.
Da Blutkonserven nach
den Ferien wieder einmal
knapp sind, ruft der DRK-
Ortsverein Gebhardshain
wieder dringend zum
Blutspenden auf. Die
nächsten Termine im
Gebhardshainer Land
sind am Freitag, 23. Au-
gust (16.30-20.30 Uhr), im
Bürgerhaus Elkenroth
und am Donnerstag, 29.
August (17-20.30 Uhr), in
der Westerwaldschule
Gebhardshain.

„Abendläuten –
Beten mit Kopf
und Fuß“
IRMTRAUT. Die Katholi-
sche Erwachsenenbildung
(KEB) lädt Interessierte
dazu ein, sich am Mitt-
woch, 28. August (19-20.15
Uhr), auf den Weg in die
Kath. Kirche in Irmtraut zu
machen, um eine interes-
sante Kirche kennenzu-
lernen und in Gespräch
und Gebet den Tag in der
Natur bei einem kurzen
Spaziergang ausklingen zu
lassen. Das Abendgebet
wird ca. eineinviertel Stun-
de dauern und die Strecke
ist etwa drei bis vier Kilo-
meter lang. Referenten
sind Regina Kehr und Eva
Knöllinger-Acker, die Teil-
nahme ist kostenfrei. An-
meldung bei der KEB un-
ter q (02602) 6 80 230
oder keb.montabaur@
bistumlimburg.de.

Gut zu wissen . . .

Achtung an der Haustür: Betrüger
im Westerwald unterwegs
WESTERWALDKREIS. Un-
seriöse Personen sind in
den letzten Tagen im Wes-
terwald unterwegs: Sie ver-
suchen Kunden der Kevag
Telekom GmbH (KTK) un-
ter Vortäuschung falscher
Tatsachen zu einem Ver-
tragswechsel ihres Inter-
netanbieters oder eine
Kündigung zu bewegen.
Aufgefallen sind achtsamen
Bürgern solche dubiosen
Vertreter zum Beispiel in
Unnau. „Unsere Kunden werden hier mit zweifelhaften Me-
thoden bewusst getäuscht“, sagt Christof Furch, Be-
reichsleiter Vertrieb und Marketing bei der KTK. Die Wer-
ber setzen Kunden unter Druck und behaupten, dass ihr
aktueller Vertrag lediglich umgeschrieben werden muss.
„Das alles stimmt nicht“, erklärt Furch. Die KTK ist eine 50-
prozentige Tochter der Energieversorgung Mittelrhein AG
(evm) und hat vor Kurzem im ganzen Westerwald das Glas-
faser ausgebaut, um ihren Kunden bis zu 300 Mbits bieten
zu können. „Mit einer Unterschrift wird Kunden also ein neu-
er Vertrag mit einem anderen Unternehmen oder eine Kün-
digung untergejubelt“, so Furch. Die KTK bittet betroffene
Kunden darum, keinerlei Haustürgeschäfte unter Druck ab-
zuschließen. „Sollten Zweifel aufkommen, können sich be-
troffene Kunden gerne jederzeit an uns wenden. Wir wer-
den den Vorfall nachverfolgen und weitere Schritte einlei-
ten“, erklärt Furch. „Unsere Angebote können interessierte
Kunden außerdem auch auf unserer Internetseite, in un-
serem Kundenzentrum in Koblenz oder telefonisch abru-
fen.“ Die KTK ist unter q (0261) 20 16 20 oder auf
www.ktk.de erreichbar. Foto: djd/Itzehoer Versicherun-
gen/bilderstoeckchen – stock.adobe.com

Umweltbeauftragte mit vielfältigen Aufgaben
Helmut Scherer und Robert Schönberger agieren zum Wohle der Natur

RENNEROD. -wge- Schon
seit den 1980er Jahren
versehen in der Verbands-
gemeinde (VG) Rennerod
ehrenamtlich bestellte
Umweltbeauftragte ihren
Dienst. Als erster wirkte in
dieser Funktion Franz
Beinlich (Rennerod), ihm
folgte über 15 Jahre Ro-
land Maaß (Rennerod). Seit
2014 ist das Duo Sche-
rer/Schönberger zum
Wohl der heimischen Na-
tur im Einsatz.

Ihr Aufgabenfeld ist überaus
vielfältig und so abwechs-
lungsreich, wie die Land-
schaft, in der sie tätig sind.
Sie gehen Beschwerden zu
Umweltsünden nach, fördern,
begleiten und organisieren
Projekte und Veranstaltun-
gen, halten Kontakte zu Na-
turschutzbehörden und ha-
ben ein wachsames Auge auf
das Ökosystem gefährdende
Pflanzenpopulationen, zum
Beispiel Riesenbärenklau,
Jakobskreuzkraut, Indisches
Springkraut und Japanischer
Staudenknöterich. Eng zu-
sammen arbeiten die beiden
mit allen Personen, die in un-
terschiedlicher Art und Weise
Einfluss auf Natur und Um-
welt im VG-Raum nehmen:
Forstbedienstete, Landwirte
oder Naturschützer (Nabu
und BUND). Einmal jährlich
erstatten sie Bürgermeister
Gerrit Müller einen Tätig-
keitsbericht.
Ob Apfelsaftpressen auf dem
Hubertusplatz, Aktion „Blü-
hende Feldränder“ mit hei-
mischen Landwirten, Vorträ-
ge zur Energie-Effizienz oder
die Förderung der Nabu-Ju-

gend – überall haben die
Umweltbeauftragten „ihre
Finger im Spiel“. „Von Beginn
an waren wir zudem immer
wieder mit Unregelmäßig-
keiten in der Natur beschäf-
tigt“, erklärt Schönberger. Bei
der Umsetzung dieser Maß-
nahmen werden sie tatkräftig
durch die Forstwirte der VG
unterstützt. Der Rückgang
invasiver Pflanzen ist deutlich
feststellbar. Es galt auch im-
mer wieder Baumaßnahmen
im Außenbereich zu beob-
achten und im Sinne des All-
gemeinwohls zu beeinflus-
sen. „Erfreulich war die Mit-
arbeit bei der Ausgestaltung
des Andachtswegs ‚Hohe
Hahnscheid‘ zwischen Irm-
traut und Seck“, so Scherer.

Inzwischen ist daraus ein ge-
fragter Premiumweg gewor-
den. Hier hat man neulich ei-
ne Ruhebank gestiftet, von
der aus man einen schönen
Blick über das Mausbachtal
in Richtung Seck hat.
Seit 2015 ist Glyphosat ein
Thema. Auf dessen Einsatz
wird seither auf öffentlichen
Plätzen verzichtet. Unterstüt-
zung in finanzieller Form
flossen an die Anlage von
Streuobstwiesen in Lieben-
scheid, Nister-Möhrendorf,
Westernohe und Rennerod
(Nabu-Anlage). In Lieben-
scheid wurde zusammen mit
der Ortsgemeinde und Ver-
tretern der Kreisverwaltung
über die weitere Nutzung ei-
nes ehemaligen Fischwei-

hers beraten. In Sachen Um-
weltbildung wurde der vom
Angelsportclub Oberrod in
ehrenamtlicher Arbeit be-
treute Naturlehrpfad sowie
die Holzbachschlucht durch
Beratung und Erstattung von
Sachkosten unterstützt. Zu-
sammen mit der Tourist-Info
Rennerod lud man zu einer
Aktion „Offene Höfe“ und mit
der Nabu Ortsgruppe zu ei-
nem Obstbaumschnitt-Lehr-
gang ein.
Jugendliche konnten beim
Bau von Insektenhotels ein-
gebunden werden. In 2014
hatten Turmfalken den Glo-
ckenturm der katholischen
Kirche in Rennerod als Kin-
derstube ausgewählt. Die
Umweltbeauftragten sorgten

dafür, dass während der
Brutzeit die Renovierungsar-
beiten ruhten. Das alles zeigt
die Spannbreite des Renne-
roder Umwelt-Duos, weshalb
Bürgermeister Gerrit Müller
dessen Wirken auch sehr
positiv bewertet: „Ich bin sehr
froh, dass die VG Rennerod
für den Bereich Umwelt und
Naturschutz zwei erfahrene
ehrenamtliche Ansprech-
partner hat, die als Scharnier
zwischen den verschiedenen
Interessensfeldern und be-
troffenen Gruppierungen
fungieren. So kann in Um-
welthemen vieles Kleines und
Großes gemeinsam auf den
Weg gebracht werden sowie
den Bürgern unbürokratisch
weitergeholfen werden.“

Eine Bank spendeten die Umweltbeauftragten Robert Schönberger (links) und Helmut Scherer (rechts) für den Wan-
derweg „Hohe Hahnscheid“. „Eingessen“ wurde diese durch die Bürgermeister (v. links) Johannes Jung (Seck), Ger-
rit Müller (VG Rennerod) und Alfons Giebeler (Irmtraut). Foto SCHRIFT:gut

Musikverein Luckenbach wird 40

LUCKENBACH. In nur wenigen Wochen ist es so weit, dass die Musiker
des Musikvereins Luckenbach vom 30. August bis zum 1. September in ei-
nem großen Zelt an der Luckenbacher Waldhütte ihr vierzigjähriges Ver-
einsbestehen feiern. Derzeit proben die Musiker gemeinsam mit ihrem
neuen Dirigenten Sven Hellinghausen Stücke aus den vergangenen vier
Jahrzehnten sowie aktuelle Hits, um den Besuchern ihr reichhaltiges mu-
sikalisches Repertoire zu präsentieren. Eröffnet wird das Musikfest am
Freitag, 30. August (19 Uhr), mit einem Konzert des Musikvereins, in das
unter anderem Ehrungen und der Große Zapfenstreich integriert werden.
Im Anschluss daran unterhält der Musikverein Nauroth, der für seine Un-
terhaltungskünste über die Grenzen des Preußenlandes bekannt ist, die
Gäste. Am Samstag, 31. August, folgt der erste „Herbststurm“, wenn ab

20 Uhr der Musikverein Luckenbach als Rockorchester auftritt und dabei
gemeinsam mit der Band „Jockel & Friends“ die Besucher dazu animiert,
bis spät in die Nacht zu feiern. Dies wird auch dadurch garantiert, dass „Jo-
ckel & Friends“ nach dem gemeinsamen Konzert mit dem Musikverein
das Zelt rocken werden. Zur Vorbereitung auf die Oktoberfeste in der Re-
gion und darüber hinaus heißt es am Sonntag, 1. September (11 Uhr), „Ok-
toberfest warm-up“. Bei Blasmusik befreundeter Vereine wie denen aus
Limbach, Steinebach, Molzhain und Bindweide/Malberg, der entspre-
chenden Kleidung in Lederhose, Dirndl oder Westerwälder Tracht und
dem passenden Essen können die Gäste nur in Oktoberfeststimmung
kommen. Die jüngeren Besucher können sich an einigen Vergnügungs-
möglichkeiten austoben.

www.koblenzer-oktobe
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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!

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