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Ehemalige Schüler schwelgen
in Erinnerungen
Absolventen der Geschwister Scholl Realschule feiern Jubiläumstreffen

WESTERBURG. -pre- 30
Jahre ist es her, dass drei
Klassen der Geschwister
Scholl Realschule Wester-
burg ihren erfolgreichen
Abschluss feierten. Für die
ehemaligen Realschüler ein
guter Grund, zu einem Jahr-
gangstreffen einzuladen. Die
Organisatoren freuten sich
darauf, ihre Schulkamera-
den wiederzusehen und mit
ihnen in Erinnerungen zu
schwelgen.

So fand kürzlich in der Gast-
stätte Jung in Guckheim eine
„Jubiläumsfeier“ statt, zu der
neben den seinerzeit 75
Schülern auch die damaligen
Klassenlehrer eingeladen
waren.
Einige hatten nur wenige Ki-
lometer zu fahren. Andere
waren aus Köln und sogar
Österreich eigens angereist.
Gerne erinnern sie sich an ih-
re Schulzeit zurück. Der Ori-
entierungsstufe in Klasse 5

und 6 folgte die Realschule.
Klassenfotos zeugen von
diesen ersten gemeinsamen
Schultagen im Jahre 1985.
Bis sie ihr Zeugnis der Mittle-
ren Reife in den Händen hiel-
ten, hatten sie natürlich zu-
sammen viel erlebt. In schi-
cken Kleidern und Anzügen
präsentierten sie sich auf der
Abschlussfeier aller Klassen,
die mit Eltern und Abendpro-
gramm am Freitag, den 23.
Juni 1989 im Dorfgemein-
schaftshaus Kölbingen statt-
fand. Für reichlich Ge-
sprächsstoff sorgt noch heu-
te die Erinnerung an das Ab-
schlusszelten aller Klassen
am alten Gemündener
Sportplatz.
Zehn Jahre später wurde das
erste Ehemaligen-Treffen or-
ganisiert. Damals in der Grill-
hütte Brandscheid. Viele sind
in der Region geblieben. Ei-
nige zog es aber auch in die
Ferne. Kontakte wurden aus-
getauscht, sodass sich die

ehemaligen Klassenkamera-
den nicht ganz aus den Au-
gen verloren. Die nächsten
Jahrgangstreffen fanden zum
20- und 25-Jährigen statt.
Beide Male im ehemaligen
Gasthaus „Zum Katzenstein“
in Westerburg.
Unvergesslich sind für alle die
Klassenfahrten. In den Klas-
senstufen 8 und 10 ging es
jeweils auf große Fahrt. Ziele
waren Borgwedel/Schlei,
München, Singen am Ho-
hentwiel und auch Berlin,
welches damals noch geteilt
war. Überdies gab eine Ski-
freizeit in Stufe 8 nach Zell am
Ziller (Österreich). Sprach-
fördernd war der Schüler-
austausch der GSR-Schule
Westerburg mit dem College
Jacques Brel im französi-
schen Vesoul, wo neue Be-
kanntschaften gemacht wur-
den. Ein Highlight war hier der
viertägige Paris-Aufenthalt.
Klassenlehrer in den vier
Jahren waren Gudrun Simo-

nis, Karin Ecker, Ingrid Emm-
rich und Heinz Pick.
Der 30-jährige Abschluss war
nun für alle ein besonderer
Tag. Zum guten Gelingen trug
der eigens gebildete Fest-
ausschuss bei, der sich seit
März dieses Jahres regelmä-
ßig traf, um das Fest vorzu-
bereiten. Nach einem ge-
meinsamen Abendessen sa-
ßen die Ehemaligen noch
lange zusammen, um über
Lebenswege, Familie und
Werdegang zu erzählen. So
manche Anekdote sorgte für
Lacher und viele hatten das
Gefühl, die Schulzeit wäre
doch noch gar nicht so lange
her.
In einer „Spielecke“ gab es
die Möglichkeit, die Jun-
gendzeit an einem original
Commodore C64 mit Com-
puterspielen in Erinnerung zu
rufen. Zur Musik aus der
Schulzeit wurde natürlich bis
spät in die Nacht abgefeiert
und getanzt.

35 ehemalige Schüler der Geschwister Scholl Realschule Westerburg feierten am vergangenen Samstag ihr 30-jäh-
riges Abschluss-Jubiläum. Foto: Preis

Gemündener Grundschüler erhalten Fahrradpass
KREIS. Die selbstständige Teilnahme im Straßenverkehr
in einer auf Erwachsene zugeschnittenen Verkehrswelt
bedeutet für Kinder eine gefährliche und komplizierte
Aufgabe. Die Verkehrserzieher der Polizei üben deshalb
schon frühzeitig mit den Kindern das richtige und
verkehrssichere Verhalten auf den jeweiligen Schulhöfen
und in den Verkehrsgärten. Als Belohnung für ihre guten
Leistungen erhalten die Kinder zum Abschluss einen
Fahrradpass, den sie auch gerne als Fahrradführerschein

bezeichnen. Die Sparkasse Westerwald-Sieg unterstützt
diese Aktion bereits seit einigen Jahren mit der
Kostenübernahme für alle 2000 Fahrradpässe im
gesamten Westerwaldkreis. Peter Mohr, Leiter des
Fachbereiches Kommunikation der Sparkasse
Westerwald-Sieg (hinten links), überreichte auf dem
Schulhof der Grundschule Westerburg die
Führerscheinpässe an Polizeioberkommissar Patrik Röhl
(rechts) und an die Kinder der Klassen 4b und 4c.

Erfolgreiches Erlebniswochenende
für die Elkenrother Messdiener
ELKENROTH. „Warum in die Ferne schweifen, wenn
das Gute liegt so nah” – unter diesem Motto machte
sich die Messdienerschaft St. Elisabeth Elkenroth am ver-
gangenen Wochenende auf, um im Kletterwald Bad Ma-
rienberg die höchsten Baumwipfel zu erklimmen. Gut ge-
sichert meisterten die Ministranten und das Betreuer-
team die verschiedenen Parcours in luftiger Höhe. Ei-
nige besonders Mutige wagten sogar den Sprung ins
„Spinnennetz“, eine der kniffligsten Herausforderungen.
Anschließend kam die Gruppe am Elkenrother Weiher zu-
sammen, wo schon die Zelte für die Nacht aufgebaut wa-

ren und sich Eltern und Geschwister zum gemeinsa-
men Grillabend einfanden. Zur späten Stunde folgte ei-
ne Schnitzeljagd um den Weiher, bei der knifflige Fra-
gen zum Messdienen gestellt wurden. Dafür wurden
von den Mädchen und Jungen noch mal alle Reser-
ven mobilisiert und die Aufgabe mit Bravour gemeis-
tert. Danach wurden die Zelte bezogen und alle ver-
brachten eine kühle, aber trockene Nacht. Bei einem gu-
ten Frühstück am Sonntag waren sich dann alle ei-
nig: Es war ein wirklich tolles Wochenende und ein Ge-
winn für die Gemeinschaft.

Wäller Wirtschaft
in aller Welt? Allemol!
Neue Standortmarketing-Kampagne sucht Gesichter

KREIS. Im Rahmen des
Jahresempfangs der Wes-
terwälder Wirtschaft 2019
wurde die Standortmar-
keting-Kampagne der
Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft Westerwaldkreis
mbH (wfg) mit dem neuen
Imagefilm vorgestellt.

„Wir stellen immer wieder
fest, dass Westerwälder Un-
ternehmerinnen und Unter-
nehmer auf die Frage, woher
sie kommen Antworten ge-
ben, wie ‚zwischen Köln und
Frankfurt‘ oder ‚aus der Nähe
von Koblenz‘ – daraus haben
wir Handlungsbedarf für uns
abgeleitet, damit die Antwort
zukünftig lautet: ‚Aus dem
Westerwald!‘“, erklärt wfg-
Geschäftsführerin Katharina
Schlag. Mit der neuen Kam-
pagne im Standortmarketing
möchte die wfg authentisch

die Vorzüge der Region prä-
sentieren. Neben den harten
und weichen Standortfakto-
ren, wie Anbindung an die
Ballungsräume Rhein-Main
und Rhein-Ruhr, niedrige
Gewerbesteuerhebesätze,
günstige Mieten und hohe
Lebensqualität, sind hier aus
unserer Sicht die Familien-
betriebe, die in der Region
verwurzelt sind, prägend. Die
Enkeltauglichkeit der Wes-
terwälder Betriebe zeichnet
sich durch eine hervorra-
gende Balance zwischen be-
wahrender Bodenständigkeit
und kreativer „Spinnerei“ (im
besten Sinne), vorausschau-
ender Planung und lösungs-
orientierter Flexibilität aus.
Diese Mischung ist aus Sicht
der wfg eine wichtige Grund-
lage für das gesunde Wachs-
tum über mehrere Generati-
onen. Das ist der Grund da-

für, dass diese Thematik in
der Standortwerbung zu-
künftig im Fokus stehen soll.
Auch Landrat Achim Schwi-
ckert ist davon überzeugt:
„Die beste Werbung für den
Westerwald sind die Unter-
nehmen, die hier verwurzelt
sind und mit Stolz sagen:
‚Wäller Wirtschaft in aller
Welt?‘ – ‚Allemol!‘“ Nach dem
ersten Motiv aus der Firma
Schlag&Pröbstl sucht die wfg
weitere Firmen, die sich mit
den im Betrieb vertretenen
Generationen aktiv für den
Standort Westerwald einset-
zen möchten. Zur Einbin-
dung in die Anzeigen, even-
tuell auch in Videos, Website
und Social Media-Beiträge
wird um die Zusendung ent-
sprechender Fotos an beate.
bolling@westerwaldkreis.de
gebeten. Diese sollten fol-
gende Kriterien erfüllen:

¸ mindestens zwei Gene-
rationen einer Familie soll-
ten erkennbar sein (ältere
Generationen können auch
durch Fotos/Bilder einge-
bunden werden, im Hinter-
grund an der Wand oder in
der Hand gehalten
¸ möglichst Querformat,
idealerweise Auflösung 300
dpi bei ca. 20 cm Breite
¸ aufgenommen im Wes-
terwald, drinnen oder drau-
ßen, gerne mit grünen Ele-
menten
¸ das Thema Tradition und
Moderne darf gerne er-
kennbar sein

M Der Imagefilm ist ab so-
fort auf dem Youtube-Kanal
der wfg zu finden und darf
sehr gerne geteilt, verlinkt,
eingebettet oder als Datei
bei der wfg angefragt wer-
den.

Fußballnachmittag in der Kita „Kinder Garten Eden“
GEMÜNDEN. Die evangeli-
sche Kindertagesstätte
„Kinder Garten Eden“ in Ge-
münden hat das neue Kin-
dergartenjahr mit einem
besonderen Event begon-
nen. Gleichzeitig eröffneten
die Kinder die Fußballsai-
son. David Gläser, aktiver
Fußballer und Vereinsvor-
standsmitglied der SG
Westerburg / Gemünden /
Willmenrod hat die Kita be-
sucht und für die Jungen
und Mädchen einen
Schnupperkurs angeboten.
Die Kinder verbrachten so

einen tollen Nachmittag
beim Training mit dem 27-
jährigen Mittelfeldspieler. Im
Zeitalter der Digitalisierung

kommt es vermehrt dazu,
dass Kinder ihren natürli-
chen Bewegungsdrang
verlieren und lieber auf die

Videospielkonsole oder das
Fernsehen zurückgreifen,
sind die Mitarbeiter der Kita
überzeugt. Die Pädagogen
sehen dort Handlungsbe-
darf und wollen das Thema
Sport und Bewegung wie-
der mehr ins Bewusstsein
der Kinder rücken. Die Kids
waren beim Fußballtraining
mit Feuereifer dabei und
die Ausdauer, den die Kin-
der während des Trainings
zeigten, zeige die Wichtig-
keit der Bewegung für die
kindliche Entwicklung, so
die Pädagogen. Foto: Kita

Jetzt
noch schnell

Stand
buchen!

Samstag, 26. Oktober von 10 bis 17 Uhr, CGM Arena Koblenz, Eintritt frei

Fachkräfte- und Nachwuchskräftesicherung sind das Fundament für die Zukunft
jedes Arbeitsgebers. Bleiben auch Sie wettbewerbsfähig und sichern Sie sich frühzeitig
die qualifiziertesten Mitarbeiter für Ihr Unternehmen.

Die Job-Recruitingmesse bietet allen Ausstellern eine moderne und sehr persönliche
Kommunikationsplattform, um mit motivierten Bewerbern in Kontakt zu treten. Präsentieren
Sie Ihr Unternehmen in der ungezwungenen Atmosphäre der Messe und überzeugen
Sie mit attraktiven Job-Angeboten.

Alle Infos und Buchungen bei Chancen-Messe.de oder 0261/892-171

Die Recruitingmesse für Fach- und Führungskräfte

Chancen-Messe.de
mailto:bolling@westerwaldkreis.de

