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Interesse an Biber-Exkursionen
weiterhin ungebrochen
Naturschutzinitiative begrüßt fast 500 Besucher an sechs Terminen

FREILINGEN. Insgesamt 80
Naturinteressierte in zwei
Gruppen konnte der Lan-
desvorsitzende der Natur-
schutzinitiative (NI), Harry
Neumann, zum 6. Biber-
Sonntag am Biberweiher
in Freilingen begrüßen.

Die NI bedankte sich bei
Ortsbürgermeister Tho-
mas Kloft, der mit sei-
ner Gattin an der für das
Jahr 2019 letzten Bi-
ber-Exkursion teilnahm. „Es
ist uns eine große Eh-
re und zeigt ihre Wert-
schätzung und die der Ge-
meinde für unser En-
gagement, wofür ich ih-
nen herzlich danke“, er-
klärte Neumann.
Sehr erfreulich war es auch,
dass viele Kinder und Ju-
gendliche an der Ex-
kursion teilgenommen ha-
ben. Sowohl Bürgermeis-
ter Kloft als auch die NI
freuen sich über die ho-
he Akzeptanz des Bi-
bers und sehen den von
ihm neu gestalteten Le-
bensraum als eine Be-
reicherung für die Natur
und die Artenvielfalt an.

Die erlebnisreiche und in-
formative Exkursion wur-
de von Dipl.-Biologe Im-
mo Vollmer, hauptamtli-
cher Naturschutzreferent
der NI sowie den Or-
nithologen und Natur-
schützern Heide Bollen
und Gabriele Neumann
geleitet.
Zum Abschluss stellte die
NI unter großem Gefal-
len der Bürger den Ent-

wurf für die am Biber-
weiher vorgesehenen In-
fotafeln vor, die von der
NI finanziert werden. Ne-
ben den Infotafeln zum Bi-
ber und zu Fledermäu-
sen werden die Info-
schilder einige Wasser-
vögel wie Zwergtaucher,
Reiherenten und Tafel-
enten vorstellen, die sich
durch den neu ge-
schaffenen Lebensraum

angesiedelt und hier auch
gebrütet haben. Auf dem
Entwurf ist ein Bläss-
huhn mit vier Küken auf
dem schwimmenden Nest
zu sehen. Neumann über-
gab den Entwurf an Orts-
bürgermeister Thomas
Kloft für die nächste Sit-
zung des Gemeindera-
tes, der sich hierfür herz-
lich bedankte.
Insgesamt haben an al-

len sechs NI-Exkursio-
nen fast 500 Menschen
teilgenommen. Die Na-
turschutzinitiative führt die
Biber-Sonntage aufgrund
des großen Interesses auch
im Jahr 2020 fort. Son-
derführungen für Schu-
len, Kindergärten sowie
weitere Einrichtungen und
Interessierte sind auch
noch in 2019 nach Ab-
sprache möglich.

Auch bei der letzten Biber-Exkursion in diesem Jahr konnte die Naturschutzinitiative wieder viele Teilneh-
mer begrüßen. Foto: Thomas Kloft

Hilfe bei der Berufswahl
für Schüler und Eltern
Berufsinfobörse in der Stadthalle Westerburg
WESTERBURG. -pre-
Ausbildung, Bachelor-
oder Masterstudiengang,
Fachhochschule, Univer-
sität oder duales Studi-
um: Nie waren für Be-
rufsanfänger die Wahl-
möglichkeiten so um-
fangreich wie heute. Al-
lerdings macht eine gro-
ße Auswahl die Entschei-
dungsfindung nicht ge-
rade leichter – weder für
die Schüler noch für die
Eltern.

Umso wichtiger ist es
für alle Beteiligten, sich
ganz in Ruhe, fundiert
und umfangreich infor-
mieren zu können. Eine
gute Gelegenheit dazu
bietet die Berufsinfor-
mationsbörse der Ver-
bandsgemeinde Wester-
burg – kostenlos und oh-
ne Voranmeldung. Die-
se findet am Donners-
tag, 26. September, in
der Zeit von 18 bis 20
Uhr in der Stadthalle Wes-
terburg statt.
Bereits zum 13. Mal wird

den Besuchern ein brei-
tes Angebot an Aus-
stellern präsentiert. So
stehen in diesem Jahr
den Besuchern rund 60
heimische Aussteller aus
den Bereichen Industrie,
Handwerk, Dienstleistung
sowie darüber hinaus wei-
terführende Schulen mit
umfangreichen Informa-
tionen zur Verfügung.
Ausbilder und Perso-
nalleitungen beantworten
Fragen, stehen im di-
rekten Gespräch zur Ver-
fügung und bieten auch
einen Blick hinter die Ku-
lissen. Die Jugendli-
chen, aber insbesonde-
re auch ihre Eltern, ha-
ben hier die Möglich-
keit, Informationen aus
erster Hand von erfah-
renen Fachkräften zu er-
halten, Kontakte zu knüp-
fen und vielleicht auch
schon Termine für ein
Praktikum zu vereinba-
ren. Natürlich profitieren
auch die Aussteller vom
gegenseitigen Kennen-
lernen.

„Die Erfahrungen aus den
in der Vergangenheit
durchgeführten Berufsin-
formationsbörsen haben
gezeigt, dass die Ver-
bandsgemeinde Wester-
burg mit einem solchen
Angebot an einem Abend
in der Woche genau rich-
tig liegt“, berichtet Karl-
Heinz Mayer, in dessen
Händen auch in die-
sem Jahr die Organi-
sation der Veranstaltung
liegt.
Bereits vor dem Mes-
setag besteht die Ge-
legenheit, sich auf www.vg-
westerburg.de über die
Aussteller zu informie-
ren.

M Für weitere Fragen steht
die Verbandsgemeinde-
verwaltung Westerburg,
Karl-Heinz Mayer,
q (02663) 29 12 10,
Mayer.K-H@VG-Westerburg.
de, oder Martin Ortsei-
fen, y (02663) 29 13 00,
Ortseifen.M@VG-Westerburg.
de, gerne zur Verfü-
gung.

In Westerburg können sich Schüler und Eltern wieder umfangreich über verschieden
Berufe informieren. Fotos: Preis

Fast 4000 Besucher beim „Tag der
offenen Tür“ in der Alsberg-Kaserne
RENNEROD. 50 Jahre – ein halbes Jahr-
hundert – Sanitätsdienst am Standort Ren-
nerod sind ein sehr guter Anlass, um mit
der Öffentlichkeit zu feiern und so ström-
ten fast 4000 Besucher zum „Tag der of-
fenen Tür“ des Sanitätsregiments 2 „Wes-
terwald“ in die Alsberg-Kaserne in Renne-
rod. Bei sommerlichem Wetter konnten
sich die Besucher dann auf der Informati-
onsmeile ein Bild verschiedenster The-
men, wie zum Beispiel dem Medizinstudi-
um bei der Bundeswehr, machen. Auf dem
gesamten Kasernengelände verteilt wurde
das Leistungsspektrum des Sanitätsregi-
mentes 2 „Westerwald“ sowie unterstüt-
zender Verbände demonstriert. Dabei gab
es unter anderem Vorführungen des Ret-
tungszentrums (mobiles Krankenhaus),

Präsentationen von Fahrzeugen, Spezial-
ausrüstungen und dem Schießsimulator.
Für das leibliche Wohl blieb durch den
Kantinenbetrieb, verschiedene Grillstatio-
nen und die obligatorische Erbsensuppe
auch kein Wunsch offen. Im Abendbereich
wurde auf dem St. Hubertus Platz in Ren-
nerod die Feier „50 Jahre Sanitätsdienst
am Standort Rennerod“ abgerundet. Im
ersten Part legten 122 Rekruten der Grund-
ausbildungskompanie unter den Augen
von zahlreichen Angehörigen und Zu-
schauern ihren Diensteid ab. Als Ab-
schluss wurde ein Partnerschaftsappell mit
den amerikanischen Streitkräften der 30th
Medical Brigade durchgeführt, welcher
durch das Heeresmusikcorps Koblenz mu-
sikalisch untermalt wurde.

Die Westerwald Bank macht Kids mobil
REGION. 20 Kindergärten und Kindertagesstätten in den Landkreisen Al-
tenkirchen, Neuwied und Westerwald sind die Gewinner der Aktion
„VRmobil kids“ der Westerwald Bank. Sie erhalten jeweils einen Kinder-
bus und fünf Juniorcars im Gesamtwert von 86000 €. „Die Westerwald
Bank war und ist seit jeher immer mehr als ein ökonomischer Akteur in
der Region. Wir sind der Partner der Region. Die Region und die Men-
schen, die hier leben, sind unser Auftrag, den uns unser Gründer Fried-
rich Wilhelm Raiffeisen mitgegeben hat“, erläuterte Westerwald Bank-Vor-
stand Dr. Ralf Kölbach bei der Übergabe der Kinderfuhrparks in Wirges,
die er mit seinem Vorstandskollegen Andreas Tillmanns vornahm. „Raiff-
eisen übernahm Verantwortung in der Region und für die Region.“ Die ge-
nossenschaftliche Idee stehe für Solidarität mit und Förderung in der Re-
gion. Diesen Auftrag nehme man gerne weiterhin an. Insgesamt hatten
sich 60 Kindergärten und Kindertagesstätten bzw. deren Fördervereine

aus der Region für einen neuen Fuhrpark, zu dem auch eine Finanzsprit-
ze für die Anschaffung von Spielzeug in den jeweiligen Einrichtungen ge-
hört, beworben. Die Entscheidung über die Gewinner fiel schließlich per
Los. Die Kinderbusse – große Kinderwagen, die bereits im Vorfeld der Ver-
anstaltung an die Einrichtungen ausgeliefert wurden – ermöglichen es
den Tagesstätten, ohne großen Aufwand mit den Kids spazieren zu fah-
ren und Fußwege, die für die Kleinsten vielleicht zu lange sind, zu über-
brücken. Und mit den Junior-Cars, ausgestattet mit Flüsterreifen, lässt
sich die Motorik trainieren und die Freude an der Bewegung fördern. Die
Kinderfuhrparks gehen u.a. an die Kindertagesstätte Clowngesicht in
Bad Marienberg, die katholische Kindertagesstätte St. Matthäus in Wes-
ternohe, die Kindertagesstätte Sausebraus in Müschenbach, die Kinder-
tagesstätte Lieblingsplatz in Hachenburg und an die Kindertagesstätte
Hattert.

SONO
PELLETOFEN

AB SOFORTGEHORCHT
IHR OFENAUFSWORT.
Steuern Sie Ihren RIKA Pelletofen ganz bequem
vom Sofa aus. Mit RIKA VOICE, der weltweit
ersten Sprachsteuerung für RIKA Pelletöfen.
Kostenlos und nachrüstbar*.
Mehr Informationen auf rika.at
oder bei Ihrem RIKA PREMIUM PARTNER!
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AMAZON ECHO

GRATIS
zu jedem neu
gekauften
RIKA Pelletofen
Aktion gilt bis
6. 12. 2019

DANISH OFEN STUDIO
Langendernbacher Str. 49
(im Dornburg Center)
65599 Dornburg-Frickhofen

Tel. 06436 / 284 59 41
info@danish-ofen-studio.de
www.danish-ofen-studio.de

NEU: UNSERE RIKA AUSSTELLUNG.
Erleben Sie die Pellet-, Kombi-, Kaminöfen und
Designkamine von RIKA bei unserer HAUSMESSE
am 13. und 14. September 2019!

Der Ofen gehorcht ab sofort auf Ihr Wort!
RIKA VOICE bei der Hausmesse am 13. und 14. September
im Danish Ofen-Studio im Dornburg-Center live erleben!
Was tut sich im Danish Ofen-
Studio, das sich mit seinen
drei Standorten in Monta-
baur, in Mülheim-Kärlich und
in Dornburg-Frickhofen einen
herausragend guten Ruf bei
seinen Kunden erarbeitet hat?
Die Ausstellung im Dornburg-
Center ist frisch umgebaut und
präsentiert nun exklusiv die
ganze Bandbreite der öster-
reichischen Ofenmarke RIKA.
Egal ob Pelletöfen, Kombiöfen
(also duale Heizsysteme, die
CO2-neutral sowohl mit Scheit-
holz als auch mit Holzpellets
betrieben werden können), Ka-
minöfen oder Designkamine:
das österreichische Unterneh-
men ist weltweit bekannt für
seine umweltfreundlichen, zu-
kunftssicheren und formschö-
nen Öfen. Mit seinen besonders
emissionsarmen Pelletöfen ist
RIKA sogar Markt- und Techno-
logieführer in ganz Europa!
Im Danish Ofen-Studio Premi-
ere feiert jetzt RIKA VOICE, die
weltweit erste Sprachsteuerung
für RIKA Pellet- und Kombiö-
fen, Premiere. Sprachsteuerung
beim Ofen – braucht man das?

„Wenn man Wert auf smarten
Komfort legt, ganz bestimmt.
RIKA VOICE ist da das Opti-
mum“, meint Andreas Miron
vom Danish Ofen Studio. Denn
damit lässt sich jeder RIKA
Pellet- oder Kombi-Ofen ganz
bequem per Sprache steuern.
Der Satz „Alexa, stelle meinen
Ofen auf 22 Grad“ genügt und
der Ofen tut genau das, was Sie
wünschen: Ein- oder ausschal-
ten, die Temperatur regeln, die
Heizleistung ändern. Das ist ein
unglaublicher Komfortgewinn,

auf den man gerade angesichts
des Trends zum Smarthome
schon bald nicht mehr verzich-
ten will.
Für die Sprachsteuerung nutzt
RIKA VOICE übrigens den aus-
gereiften Alexa Voice Service
und kann deshalb sowohl mit
allen Alexa-kompatiblen Gerä-
ten als auch mit der unabhän-
gigen Alexa-Smartphone-App
genutzt werden. Wer sich bis
6. Dezember 2019 für einen
neuen Pellet- oder Kombiofen
von RIKA entscheidet, der er-
hält im Danish Ofen-Studio
sogar einen Amazon Echo
Smartspeaker gratis dazu! Also
kommen Sie bei der Hausmes-
se am 13. und 14. September
vorbei, Andreas Miron und sein
Team freuen sich auf Sie!

KONTAKT:
Danish Ofen-Studio
RIKA Premium Partner
Langendernbacher Straße 49
(im Dornburg-Center)
65599 Dornburg-Frickhofen
Telefon: 06436 / 284 59 41
info@danish-ofen-studio.de
www. danish-ofen-studio.de

Bleiben Sie ruhig gemütlich
sitzen, Ihr RIKA Ofen macht
das, was Sie ihm sagen.

Foto: RIKA
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