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Montabaurer Stadtderby
in Stahlhofen
Eisbachtaler Sportfreunde empfangen
am Samstag Hertha Wiesbach S. 10

Aus der Region

Wirken und
Werk von Anton
Kellerhaus
HÖHR-GRENZHAUSEN.
Die von Maler Anton Kel-
lerhaus zwischen 1922
und 1944 entstandenen
Bilder werden am Don-
nerstag, 26. September
(18 Uhr), im Cera-Tech-
Center in Höhr-Grenz-
hausen in einer Ausstel-
lung der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht. Stadt-
bürgermeister Michael
Thiesen wird die Aus-
stellung eröffnen. Dr. Pas-
cal Trees von der Ludwig
Maximillians-Universität
München, Historiker für
Ost und Südeuropäische
Geschichte, wird den Er-
öffnungsvortrag halten.

Poetry Slam
in Dernbach

DERNBACH. Das nächste
literarische Highlight der
bekannten Veranstal-
tungsreihe „LitLive!“ findet
am Donnerstag, 26. Sep-
tember (17 Uhr), im Forum
auf dem Raiffesen-Cam-
pus in Dernbach statt. Mit
Bas Böttcher aus Berlin
kommt ein bekannter und
versierter Poetry Slamer in
den Westerwald. Karten
gibt es an der Abendkas-
se für 4 € für Erwachsene
und 1 €für Kinder, die
(noch) nicht am Campus
unterrichtet werden.

Bahnübergang
gesperrt

REGION. Der Bahnüber-
gang zwischen Girod und
Steinefrenz im Zuge der
L 314 ist von Mittwoch
nbis Freitag, 25. bis 27.
September (ca. 5 Uhr),
wegen Gleis- und Bahn-
übergangsarbeiten ge-
sperrt. Die Umleitungs-
strecke führt von Girod
über die L 318 Richtung
Nentershausen über die
L 317 Richtung. Weroth
nach Steinefrenz und
umgekehrt.
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Gut zu wissen . . .

Flashmob zum Weltseniorentag
findet in Nauort statt

NAUORT. Mit der spontanen Aktion eines Tanz-Flash-
mobs zum Song „Spark of Life“ beweisen die Nauorter
Senioren, dass ihr „Lebensfunke“ noch längst nicht erlo-
schen ist. Ganz im Gegenteil, zeigt doch gerade das Mit-
tel des „Flashmobs“, das vor allem eher der jüngeren Ge-
neration aus Internet und durch Social Media bekannt ist,
dass die Senioren es locker schaffen, den Bogen zu ak-
tuellen Trends und Themen zu spannen. Dabei stehen
Bewegung, Agilität und Lebensfreude im Mittelpunkt.
Los geht es am Weltseniorentag, Dienstag, 1. Oktober
(11 Uhr), auf dem Platz vor der Blumen-Apotheke in Nau-
ort. Alle Senioren sind herzlich eingeladen mitzumachen.
Wer möchte, darf gerne ein Foto aus seiner Kinder- oder
Jugendzeit mitbringen. Im Anschluss lädt die Gemeinde
Nauort ab 11.45 Uhr zu einem Sektempfang ins Dorfge-
meinschaftshaus (barrierefreier Zugang). Da Bewegung
bekanntlich hungrig macht, ist ebenso für Erbsensuppe
sowie Kaffee und Kuchen gesorgt. Unter den Klängen
von Andreas Nilges klingt der Tag mit ausgesuchten
Rhythmen auf der Tanzfläche und einigen Überraschun-
gen aus. In Kooperation mit vielen anderen Städten will
die Initiative „Lichtblick – Miteinander in Nauort“ zeigen,
dass die Senioren in Nauort noch lange nicht zum alten
Eisen gehören und Alter keine Ausgrenzungen kennt.

„Heimat Shoppen“ wirbt für
den Einkauf vor der eigenen Haustür
Aktion stärkt Einzelhandel und hält Innenstädte lebendig und lebenswert

MONTABAUR –ifd- „Hei-
mat shoppen“ ist eine Ini-
tiative der Industrie- und
Handelskammer (IHK)
Koblenz, um den Einzel-
handel vor Ort zu stärken.
In Kooperation mit den
Werbegemeinschaften
wollen sie die Menschen
sensibilisieren, regional
einzukaufen, um die Wirt-
schaftsstandorte direkt vor
der Haustür lebendig und
lebenswert zu erhalten.
Auch die Werbegemein-
schaft „Montabaur aktuell“
beteiligte sich an der Ak-
tion, die am 13. und 14.
September stattfand.

Richard Hover, Geschäfts-
führer der IHK-Regional-
direktion in Montabaur, war

vom Erfolg der Imageak-
tion, die nach 2018 nun
zum zweiten Mal stattfand,
und die lokalen Einzel-
händler, Gastronomen und
Dienstleister stärken soll,
überzeugt. Aktionen wie
diese zeige den Men-
schen, dass der Vor-Ort-
Handel Bedingung sei, um
Innenstädte lebendig zu
halten, sie lebenswert er-
scheinen zu lassen. „Hei-
mat shoppen“ war im Wes-
terwaldkreis und im Rhein-
Lahn-Kreis sehr gut an-
genommen worden. Sie-
ben Werbevereine und
–gemeinschaften hatten
sich beteiligt. „Montabaur
aktuell“ ist sogar noch ei-
nen Schritt weiter gegan-
gen und hat „Heimat shop-

pen“ regional noch ein we-
nig erweitert, wie Elke Stach
vom Klunkerkasten, Vor-
sitzende von „Montabaur
aktuell“ erläuterte. In Mon-
tabaur gab es noch Ein-
kaufsgutscheine und eine
Verlosung, mit der das re-
gionale Einkaufen weiter
belohnt wurde. Seit weni-
gen Monaten ist sie im
Amt, weiß aber um die
Schwierigkeiten ihrer Mit-
glieder, die der Online-Han-
del ihnen bereitet. „Dabei,
„so sagte sie, „wird gera-
de vor Ort so viel mehr ge-
boten.“ Klar kann sie sich
dem Argument des oft-
mals billigeren Preises auch
nicht entziehen, doch stell-
vertretend für ihre Mit-
glieder punktet sie mit fach-

licher Einzelberatung und
dem persönlichen Kontakt,
bei dem oft individuelle Be-
dürfnisse viel besser he-
rausgearbeitet werden
können. Hover ergänzte,
dass der Einkauf vor Ort
auch viel umweltbewusster
sei, vor allem aber auch ge-
rade jungen Menschen die
Möglichkeit einer vielfälti-
gen Ausbildung offenhalte.
Dem stimmte auch Marvin
Kraus von der Wirtschafts-
förderung (WFG) des Wes-
terwaldkreises uneinge-
schränkt zu. An der Akti-
on selbst war die WFG
nicht direkt beteiligt, den-
noch bewertete Kraus sie
überaus positiv: „Uns allen
muss bewusst sein, dass
wir uns mit einem Einkauf

vor Ort ein Stück unserer
Lebensqualität erhalten.“
Erfreulich in diesem Zu-
sammenhang war, dass die
„Heimat shoppen“ durch-
aus Beachtung in der Be-
völkerung gefunden hat:
Wer nämlich am Freitag
oder Samstag durch Mon-
tabaur schlenderte, dem
fiel auf, dass viele Men-
schen ihre Einkäufe in Pa-
piertaschen, die dasselbe
Logo trugen wie die ei-
gentliche Aktion hieß, nach
Hause trugen. „Heimat
shoppen“ sollte damit die
Nachhaltigkeit in doppel-
tem Sinne stärken – ganz
im Sinne all derer, die sich
in ihrer Heimat wohl füh-
len und sie lange erhalten
wollen.

Richard Hover von der IHK (v. links), Marvin Kraus von der WFG Westerwald und An-
ja Müller und Elke Stach von „Montabaur aktuell“ wollen helfen das Bewusstsein der
Menschen für einen Einkauf vor Ort zu stärken.

„Heimat Shoppen“ ist eine ImageAktion der Industrie-
und Handelskammer, die Mitte September auch in Mon-
tabaur stattfand. Fotos: Ferdinand

MGV „Apollonia“ Simmern
lädt zur Herbstwanderung ein

SIMMERN. Der Männergesangverein „Apollonia“ lädt am Sonntag, 29.
September, Jung und Alt zu einer Herbstwanderung durch den Sim-
merner Wald ein. Zu dieser Wanderung konnte erfreulicherweise der orts-
ansässigen Förster Achim Kern gewonnen werden, der den Teilneh-
mern die Auswirkungen des Klimawandels an Beispielen im Wald ver-
deutlichen und sicherlich viele weitere Hintergrundinformationen ge-
ben wird. Treffpunkt und Start ist um 10.30 Uhr am Waldspielplatz (Wald-
straße). Nach einer kleinen Rast in der Moosbach erreichen die Wan-

derer um ca. 12.30 Uhr die Simmerner Schutzhütte. Hier erwartet die Teil-
nehmer eine kräftige Erbsensuppe mit Würstchen und im Anschluss Kaf-
fee und Kuchen. Alle die an der Wanderung nicht teilnehmen können,
sind selbstverständlich gerne direkt an die Hütte zum Mittagessen
und Kaffeetrinken eingeladen. Die jungen Wanderer erwartet eine klei-
ne Strohburg. Der Verein freut sich schon jetzt auf viele Teilnehmer
und Besucher bei hoffentlich schönem Wetter und ein paar schöne ge-
meinsame Stunden.

Immobilienboom!
Preise auf Rekordhoch!

Was ist Ihre Immobilie in 2019 wert?

Erzielen Sie den Bestpreis!

Kostenfreie Wertermittlung Ihrer
Immobilie!

Tel.: 02602 9199905 sowie
Tel.: 0261 55000760
www.rheintaunus-immobilien.de
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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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