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Shootingstar, Bestsellerautor,
Menschenfischer
Bischof Georg Bätzing feiert Bernhardsfest im Kloster Marienstatt

MARIENSTATT. Vor 866
Jahren ist der Heilige
Bernhard in Clairvaux bei
Troyes gestorben. Mit ei-
nem feierlichen Pontifikal-
amt hat Bischof Georg
Bätzing gemeinsam mit
den Zisterziensermönchen
und mehr als 500 Gläubi-
gen in der Abteikirche Ma-
rienstatt dem Heiligen ge-
dacht. Dass so viele Gläu-
bige zu dem Hochfest des
Ordensvaters gekommen
seien, sei ein Zeichen der
Wertschätzung, sagte der
Bischof. „Die Zisterzien-
sermönche sind ein Ge-
schenk für unser Bistum“.

Vor den Mönchen von Ma-
rienstatt etwas über die he-
rausragende Person des
Zisterzienserordens zu sa-
gen, habe ihn dazu ver-
anlasst, sich in seinem
Sommerurlaub intensiver
mit dem Heiligen zu be-
schäftigen, erzählte der Bi-
schof in seiner Predigt.
„Was für eine außeror-
dentliche Figur: Shoo-
tingstar der jungen mo-
nastischen Erneuerungs-
bewegung“ und „der Best-
sellerautor des 12. Jahr-
hunderts, ja vielleicht des
ganzen Mittelalters“. Sei-
ne Briefe und Schriften ge-
hörten zu den meistge-
lesenen Werken der christ-
lichen Literatur. Zudem sei
der Heilige weit gereist,
auch in Frankfurt und Trier
sei er gewesen. „Und je-
des Mal, wenn er zu-
rückkehrte, brachte er jun-
ge Leute mit, die er in sei-
nen Bann gezogen hat-
te“, sagte der Bischof, „ein
Menschenfischer im wahrs-
ten Sinne des Wortes“.
Je mehr er sich in die Bio-

grafie des Heiligen ver-
tieft habe, umso mehr sei-
en Faszination und Be-
wunderung gewachsen.
Den Blick für den gro-
ßen Bernhard habe ihm
ein kleines Alltagskunst-
werk geweitet. Beim Wan-
dern in den Bergen Süd-
tirols sei er an einem klei-
nen Wasserfall vorbeige-
kommen, zu dem eine Holz-
skulptur gehörte. Das Was-
ser habe ein kleines Mühl-
rad angetrieben und auf
der anderen Seite habe
die Kraft des Wassers die
Holzfigur bewegt, die das
Rad drehte. „Je nach-
dem, von welcher Seite
man schaut, sieht man ver-
schieden: Da ist der

Mensch, der mit seiner
Kraft etwas bewegt; und
da ist bei näherer Be-
trachtung die Kraft des
Wassers, ohne die es all
diese Dynamik nicht gä-
be.“ Ähnlich sei es auch
beim Heiligen Bernhard,
vor dessen außerordent-
lichen Begabung man
„förmlich in Ehrfurcht er-
starren“ könnte. Doch das
sei nicht im Sinne des Bru-
ders gewesen. Er habe ge-
wusst, dass er die in-
nere Kraft und Dynamik sei-
ner Erneuerungsbewe-
gung Gott verdanke.
In der Einleitung zur 24. An-
sprache über das Ho-
helied aus dem Jahr 1138
schrieb der Heilige: „Was

ich habe, das gebe ich
euch. Bleibe ich meinem
Dienste treu, so kann Gott
mir verleihen, dass ich euch
auch das geben kann, was
ich nicht habe.“ Jeder Pre-
diger kenne diese Er-
fahrung, sagte der Bi-
schof. „Wir versuchen, den
Menschen etwas von der
Botschaft zu geben; das
Wenige, das wir ver-
standen haben. Und ma-
chen doch so oft die Er-
fahrung, dass in den Men-
schen viel mehr und wo-
möglich ganz Anderes be-
wegt wird, weil Gott es
so will. Gott kann ge-
ben, dass wir auch das ge-
ben, was wir selbst nicht ha-
ben. Jeder Christ, jede

Christin darf diese Er-
fahrung machen, wenn sie
großzügig austeilt, was sie
an Gaben und Talenten be-
kommen hat.“
Gott wirke alles in al-
lem und habe trotzdem
die Menschen zu Mitar-
beitern bestellt. „Er will
die Menschen unserer Zeit
für sich gewinnen. Und
er kann es auch. Aber
er will es nicht ohne uns.
Das, liebe Schwestern und
Brüder, ist unsere Ver-
antwortung in dieser Zeit;
und da ist es unerheb-
lich, wo unser Ort ist, wo
wir leben: ob in der Welt
des Klosters oder in der All-
tagswelt“, so der Bi-
schof.

Zahlreiche Gläubige feierten mit Bischof Georg und den Mönchen das Hochfest des Heiligen Bernhards in der Ma-
rienstatter Abteikirche. Foto: Bistum Limburg

Jugendfeuerwehren der
VG Rennerod zeigen ihr Können
Gemeinschaftsübung aller Nachwuchsfeuerwehren ein voller Erfolg

RENNEROD. Dass es in
den Jugendfeuerwehren
der Verbandsgemeinde
Rennerod garantiert nicht
langweilig wird, hat die
erste Gemeinschafts-
übung aller Nachwuchs-
feuerwehren am Schul-
zentrum in Rennerod ge-
zeigt.

Nach langer Vorberei-
tungszeit durch das Ver-
bandsgemeindeführungs-
team der Jugendfeuer-
wehren Karsten Schmidt,
Moritz Ditthardt und Tho-
mas Wüst war es end-
lich soweit und die 13 Ju-
gendfeuerwehren der Ver-
bandsgemeinde Renne-
rod, das Jugendrotkreuz
Höhn und der DRK-Orts-
verein Rennerod sam-
melten sich nachmittags
hoch motiviert und mit vie-
len Fahrzeugen im Be-
reitstellungsraum an der
Realschule Plus Renne-
rod ein.
Zahlreiche interessierte Zu-
schauer, darunter u. a. Bür-
germeister Gerrit Müller,
Wehrleiter Heinz-Werner
Schütz und Kreisjugend-
feuerwehrwart Thomas
Krekel kamen zum
Übungsort, um sich ein
Bild von dem Vorgehen
der Nachwuchsbrand-
schützer zu machen. Ge-
gen 16 Uhr alarmierte Rolf
Kass von der Freiwilli-
gen Feuerwehr Rennerod
aus dem Einsatzleitwa-
gen die verschiedenen
Hilfsorganisationen und
teilte ihnen die einzel-

nen abzuarbeitenden Auf-
gaben mit. Zu bewälti-
gen galt das Löschen zwei-
er in Vollbrand stehen-
den Klassenzimmer, das
Aufbauen einer stabilen
Wasserversorgung, das
Retten und Suchen von ver-
missten Schülern sowie
die Versorgung der ver-
letzten Personen. Damit
die Übung unter mög-
lichst realen Bedingun-
gen stattfindet, hatten die
Betreuer vom Deutschen
Roten Kreuz die Ver-
letztendarsteller wirklich-
keitsnah geschminkt.
Unter speziell für die Ju-
gendfeuerwehr umgebau-
ten Atemschutzgeräten be-
gaben sich während dem
Übungsverlauf zwei Trupps

in den Innenangriff und ret-
teten mehrere Schüler ge-
konnt aus den stark ver-
rauchten Räumen und
übergaben diese dem Ju-
gendrotkreuz zur weite-
ren rettungsdienstlichen
Behandlung. Bei dem Brand
sind außerdem zwei Per-
sonen aus dem Fenster
auf einen höher gele-
genen Teil des Schul-
hofes gesprungen und wur-
den dort von den Ju-
gendlichen mittels Lei-
tern und Spineboard ge-
rettet. Weiterhin wurde ein
Übergreifen des Feuers
auf andere Gebäudeteile
durch den Aufbau einer so-
genannten Riegelstellung
vermieden. Der Brand
konnte durch die Ju-

gendlichen schnell ge-
löscht und das Schul-
gebäude anschließend
durch den Einsatz von
Hochleistungslüftern
rauchfrei geschaffen wer-
den.
„Die Jugendlichen haben
die heutige Gemeinschafts-
übung sehr gut und zu un-
serer vollsten Zufrieden-
heit bewältigt. Hier hat man
heute wieder einmal ge-
sehen, auf welch hohem Ni-
veau die Ausbildung der
Nachwuchsbrandschützer
innerhalb der einzelnen
Ortswehren in der Ver-
bandsgemeinde Renne-
rod betrieben wird. Die Zu-
sammenarbeit unter den
Jugendfeuerwehren, dem
Jugendrotkreuz Höhn und

dem DRK Ortsverband
Rennerod hat vorbildlich
funktioniert. Wir sind stolz
auf unseren Nachwuchs“,
fasst es Karsten Schmidt,
Sprecher der Jugend-
feuerwehren der Verbands-
gemeinde Rennerod, zu-
sammen.
Nachdem alle Rettungs-
mittel wieder auf den Fahr-
zeugen verladen waren,
ging es in den wohl-
verdienten gemütlichen Teil
der Übung über. Am Schul-
hof gab es nach der
Übungsnachbesprechung
für sämtliche Teilnehmer
kühle Getränke und ei-
nen Imbiss.
„Wir möchten uns bei al-
len Jugendlichen, den Ver-
antwortlichen der Ver-
bandsgemeinde Renne-
rod, sämtlichen Betreu-
ern und Helfern bedan-
ken, ohne die solch ei-
ne große Übung nie-
mals hätte stattfinden kön-
nen. Dies wird mit Si-
cherheit nicht die letzte Ge-
meinschaftsübung gewe-
sen sein“, so das Fazit
des Verbandsgemeinde-
führungsteams der Ju-
gendfeuerwehren.

M Interessierte Jugendli-
che im Alter zwischen 10
und 16 Jahren sind bei
den Jugendfeuerwehren der
Verbandsgemeinde Renne-
rod sehr gerne gesehen.
Nähere Informationen da-
zu finden gibt es auf
www.ww112.de oder bei
den einzelnen Jugend-
warten der Ortswehren.

Viele engagierte Jugendliche konnten bei der Gemeinschaftsübung ihr Können unter
Beweis stellen.

Selbsthilfegruppe für Betroffene
von Fatigue in Rennerod
RENNEROD. Die Wester-
wälder Kontakt- und In-
formationsstelle für
Selbsthilfe gründet auf
Nachfrage von einer Be-
troffenen eine Selbsthil-
fegruppe für Personen die
unter Fatigue leiden. Das
Fatigue-Syndrom be-
zeichnet ein Gefühl von
anhaltender Müdigkeit,
Erschöpfung und An-
triebslosigkeit. Es beein-

trächtigt das Leben der
Betroffenen nachhaltig
und lässt sich auch durch
viel Schlaf nicht beseiti-
gen. In manchen Fällen ist
Fatigue eine Begleiter-
scheinung von chroni-
schen Erkrankungen wie
z.B. die Fibromyalgie. Ziel
der gemeinsamen Treffen
ist mit den Beschwerden
nicht allein zu sein und
sich verstanden zu fühlen.

Sich gegenseitig auszu-
tauschen und sich über
unterschiedliche Bewälti-
gungsstrategien auszu-
tauschen. Der Besuch ist
kostenlos. Interessenten
melden sich unter q
(02663) 25 40 (Sprech-
zeiten montags 14-18 Uhr,
dienstags 9-12 Uhr, mitt-
wochs und donnerstags
9-14 Uhr) oder per Mail
unter info@wekiss.de.

Das ist deine Chance: Wir suchen
junge Menschen, die Zeitungen austragen.

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Ja, auch in harten Berufen hat man bei uns was zu lachen. Denn Lebenslust und Teamgeist stehen bei
unserer Arbeit im Rettungsdienst ganz weit oben. Eine gute Bezahlung und viele Fort- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten in einem krisenfesten Job gibt es für Sie auch noch dazu. Besser für alle: ein Job
voller Perspektiven, in dem Helfen Freude macht.
Wir suchen

Notfallsanitäter (m/w/d) in Voll-/Teilzeit
Praxisanleiter (m/w/d) in Voll-/Teilzeit
Was Sie mitbringen:
 Abgeschlossene Ausbildung zum
Notfallsanitäter

 Ggf. Weiterbildung zum Praxisanleiter (auch:
Leitstellendisponent, HEMS) bei Interesse an
einer solchen Tätigkeit

 Physische und psychische Belastbarkeit
 Führerschein Kl. B erforderlich, Führerschein
Kl. C1 wünschenswert

Unsere Leistungen für Sie:
 Als Teil eines motivierten Teams mit modernem,
überdurchschnittlich ausgestattetem
Fuhrpark übernehmen Sie Einsätze der Notfall-
rettung (Rettungsdienstbereich Mayen-Koblenz/
Rettungswache Koblenz Stadt)

 Vergütung und Sozialleistungen nach AVR-J

(u.a. 29 Tage Jahresurlaub, Zusatzurlaub für
Nachtarbeit, 13. Monatsgehalt, betriebliche
Altersversorgung, Kinderzulage)

 Regelmäßige bedarfs- und interessenorientierte
Weiterbildungsmöglichkeiten

 Gesundheitsförderung, kostenlosesWLAN,
Kinderbetreuung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Lisa Klose
Schloßstr. 37, 56078 Koblenz
Tel. 0261 500 817 -70
bewerbung.mittelrhein@johanniter.de
www.facebook.de/johannitermittelrhein
www.instagram.com/johanniter_mittelrhein

Mehr Infos unter: besser-für-alle.de

• Maler (m/w/d)
• Elektriker (m/w/d)
• Schweißer (m/w/d)
• Staplerfahrer (m/w/d)
• Trockenbauer (m/w/d)

sowie
Fachhelfer (m/w/d) und
Facharbeiter (m/w/d)
aller Gewerke
• Helfer (m/w/d)

zu übertariflichen Konditionen
ab sofort gesucht.

Fahrdienst vorhanden
Wilhelm Gesellschaft

für Projekte und Logistik mbH
Im Buschkamp 4, 57537 Wissen

☎ (02742)912010
wissen@wilhelm-ppersonal.de

Kfm. Angestellte/r für Telekommunikation
Aushilfs- bzw. Teilzeitstelle
Wir suchen ab sofort eine/n kfm. Angestellte/n im Teilzeitbereich,
vorzugsweise in der Zeit von 17.00 bis 20.00 Uhr, für unser Service-
center. Sehr gute Bezahlung, kein Verkauf und keine Aquise.
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung, gerne auch per E-Mail.

KVB GmbH – Herrn Tobias Kloetzel
Johannes-Mechtel-Straße 2, 65549 Limburg
Telefon 06431 -29470
E-Mail: tobias.kloetzel@kvb-finanz.de
www.kvb-finanz.de
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