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Aus der Region

Über den Sinn
des Lebens
sprechen
BAD MARIENBERG. Es ist
doch alles so sinnlos!
Oder? Zu diesem Thema
referiert Joachim Türk am
Mittwoch, 9. Oktober (20-
21.30 Uhr), bei den Mari-
enberger Seminaren (Zin-
hainer Weg 44). Viele Men-
schen suchen nach dem
Sinn des Lebens. Die ei-
nen lesen noch Ratgeber,
die anderen haben die Su-
che bereits aufgegeben.
Fast die Hälfte der jungen
Generation sieht in ihrem
Dasein keinen Sinn – bei
den Älteren immerhin ein
Drittel. Sind das die Be-
dauernswerten? Oder so-
gar die echt Mutigen, weil
sie alle Widrigkeiten des
Lebens aushalten, ohne al-
lem und jedem einen Sinn
geben zu müssen? Wie be-
kommt das Leben über-
haupt (s)einen Sinn? Im
Seminar soll darüber ge-
redet. Die Teilnahme kos-
tet 8 €, Schüler, Studenten,
Arbeitslose sind frei.

Durch die Welt
der Worte

HACHENBURG. Die vier
experimentierfreudigen
Autoren der Gruppe „mo-
mentum“ laden am Don-
nerstag, 3. Oktober (19
Uhr), zu einer abwechs-
lungsreichen Literatur-
Musik-Darbietung unter
dem Motto „Reisen“ ins
Neue Galerie Café (Wil-
helmsstr. 19) in Hachen-
burg ein. Der Eintritt be-
trägt 10 €. Die Autoren
Frank Breburda, Dany Kel-
ler, Marko Rörig und Horst
Liedtke lesen aufbauend
Nachdenkliches und fein-
sinnig Vergnügliches aus
eigener Feder. Sie bewe-
gen sich unverwechselbar
und zugleich kreativ in al-
len erdenklichen Stilrich-
tungen. Die Gäste können
sich freuen auf Hintersin-
niges, Berührendes und
Inspirierendes, sowie auf
selbstkomponierte Lieder
und Balladen.

Vogelzug live am Wiesensee erleben

STAHLHOFEN A.W./POTTUM. Für mehr als einhundert in Deutsch-
land brütende Vogelarten beginnt im Herbst die Reise in den Sü-
den. Ein faszinierendes Naturschauspiel, das wir am Himmel be-
obachten können. Wussten sie, dass Kraniche unter günstigen Be-
dingungen auch mal 120 Kilometer pro Stunde fliegen oder dass Küs-
tenseeschwalben jährlich 40 000 Kilometer zurücklegen? Beim Bird-
watch am kommenden Wochenende laden NABU-Gruppen deutsch-
landweit zum gemeinsamen Zugvögel-Beobachten ein. So auch
der NABU Hundsangen und alle weiteren NABU-Gruppen aus
dem Bereich Rhein-Westerwald. In Stahlhofen am Wiesensee fin-

det am Sonntag, 6. Oktober, die gemeinsame Zugvogelbeobach-
tung, geleitet von Georg Fahl, am Wiesensee statt. Binnengewäs-
ser wie der Wiesensee sind wichtige Trittsteine für den europäi-
schen Vogelzug. Bei einer kleinen Wanderung am Sonntagmorgen wol-
len die Teilnehmer von 8 bis 11 Uhr Röhricht-, Wat- und Was-
servögel bei ihrer Rast auf dem Weg in die Überwinterungsgebiet be-
obachten. Start ist der Parkplatz am Ortseingang von Pottum. Mit-
zubringen sind wetterfeste Kleidung, Fernglas, Spektiv und Be-
stimmungsbuch. Die Teilnahme ist frei. Weitere Infos gibt es beim
NABU Hundsangen auf www.nabu-hundsangen.de.

Gut zu wissen . . .

Die Jahresringe gehen online
REGION. Ge-
druckt beglei-
tet sie seit 27
Jahren so
manchen äl-
teren Men-
schen im
Westerwald
und an der
Sieg durch das
Jahr: die Se-
niorenzeit-
schrift „Jah-
resringe“. Jetzt
kann man sie
auf jedem
Smartphone, Tablet oder PC auch online lesen. Auf
der Internetseite des Westerwaldkreises www.
westerwaldkreis.de/seniorenleitstelle finden interes-
sierte Leser die jeweils aktuelle Ausgabe. Hier kann
man das Heft bequem durchblättern, einzelne Seiten
ansteuern und bei Bedarf auch die Darstellung ver-
größern. Die Jahresringe wurden 1992 im Landkreis Al-
tenkirchen ins Leben gerufen und erscheinen seit
2001 als gemeinsames Projekt mit dem Westerwald-
kreis. Die jährlich vier Ausgaben werden mit großem
Engagement von einem ehrenamtlich tätigen 12-köp-
figen Redaktionsteam aus beiden Landkreisen konzi-
piert und realisiert. Als wichtiger Partner ist seit 2005
der Verlag für Anzeigenblätter GmbH im Boot. Mit sei-
ner fachlichen, personellen und logistischen Unter-
stützung gelangen derzeit pro Ausgabe 12.500 Jah-
resringe zu den meist schon ungeduldig wartenden Le-
sern. Die kostenlose Zeitschrift liegt in vielen Verwal-
tungen, Büchereien und anderen öffentlichen Einrich-
tungen im Landkreis Altenkirchen und im Wester-
waldkreis aus. Außerdem erhält man die Jahresringe
bei den Seniorenbüros der beiden Kreisverwaltungen.

Markus Hof tritt Nachfolge
von Gerhard Loos an
Die Verbandsgemeinde Westerburg hat einen neuen Bürgermeister

VG WESTERBURG. -pre-
Mehr als 14 Jahre fun-
gierte Gerhard Loos als
Bürgermeister der Ver-
bandsgemeinde (VG)
Westerburg. Im Rahmen
einer öffentlichen Ratssit-
zung wurde der 65-Jährige
Winner jetzt in den wohl-
verdienten Ruhestand
verabschiedet. Gleichzei-
tig fand die Amtseinfüh-
rung des neuen VG-Bür-
germeisters, Markus Hof,
statt.

Viele Gäste waren zur Feier-
stunde in die Stadthalle Wes-
terburg gekommen. Dazu
zählten neben den Mitarbei-
tern der Verbandsgemeinde-
verwaltung auch der Ver-
bandsgemeinderat und die
Ortsbürgermeister der 24
Gemeinden. Geladen waren
aber auch die ehemaligen
Mitarbeiter und Mitglieder
dieser Gremien sowie ehe-
malige VG-Bürgermeister.
Darüber hinaus nahmen Mit-
glieder der Freiwilligen Feu-
erwehr, Vertreter der Behör-
den, der Politik, der Schulen,
der Kirchen, der Kommunen,
des öffentlichen Lebens und
der übrigen Hilfsorganisatio-
nen an diesem besonderen
Ereignis teil. Eigens angereist
waren Vertreter der drei Part-
nergemeinden aus England,
Frankreich und Polen.
Nachdem die Stadtkapelle
Westerburg zum Auftakt ein
Musikstück dargeboten hatte,
hieß Bürgermeister Loos die
Anwesenden herzlich will-

kommen. Sein besonderer
Gruß galt zunächst der „wich-
tigsten Person“ des Abends,
Markus Hof, dessen Ehefrau
Susanne, den beiden Söhnen
und der übrigen Familie. Da-
rüber hinaus freute er sich,
das auch seine Frau Roswi-
tha, seine beiden Töchter, die
Enkelkinder und weitere Fa-
milienmitglieder gekommen
waren.

Im Amt vereidigt
Nun hatte Loos als seine letz-
te offizielle Amtshandlung die
ehrenvolle Aufgabe, seinen
Nachfolger Markus Hof für
sein neues Amt zu ernennen,
ihn zu vereidigen und einzu-
führen. Als sichtbares Zei-
chen überreichte er ihm die
entsprechende Urkunde.
Programmgemäß folgte die
Verabschiedung von Gerhard
Loos. „Du warst für die Ge-

meinden immer ein offener
Ansprechpartner. Dein Ziel
war das Lösen von Problem,
dafür hast Du Dich stark ge-
macht“, hob Martin Flügel in
seiner Rede hervor und über-
reichte ihm eine „Kombinati-
on aus Ruhestandsverset-
zungs- und Dankesurkunde“.
In seiner Ansprache erinnerte
Markus Hof an die verschie-
denen Projekte, die Loos
während seiner 19-jährigen
Tätigkeit für die VG verwirk-
lichte. Dazu zählten unter an-
derem die Gruppenkläranla-
ge und der Stöffel-Park Ens-
pel. Doch nicht alles konnte er
zu Ende bringen. Mit seiner
konsequenten Sparpolitik
habe er jedoch seinen Nach-
folger in die glückliche Lage
versetzt, die angestoßenen
Projekte umzusetzen und zu
beenden. Dank sprach er ihm
aber auch dafür aus, dass er

ihn in den letzten Wochen
„bei der Hand genommen“
und ihm alles gezeigt habe.
„Nun übernehme ich die Ver-
antwortung für das Vermögen
der VG, für die derzeit 680 eh-
renamtlichen Feuerwehrleute
und für die vielen Mitarbeiter
der Verwaltung“, zählte Hof
auf. Gleichzeitig stellte er fest,
dass es kein „ich“ sondern ein
„wir“ geben müsse. „Gemein-
sam werden wir das Leben
entfalten, die Gegenwart
meistern und die Zukunft ge-
stalten“, erinnerte er an das
Motto der Haushalte, welches
der erste VG-Bürgermeister
Joachim Hörster MdB a. D.,
sein Schwiegervater, einge-
führt habe.
Als seine Ziele sieht er weitere
Investitionen in die Schulen
und die Feuerwehren, die
Entschlammung des Wie-
sensees, die Weiterentwick-

lung des Stöffel-Parks, die
Stärkung der Kulturarbeit, die
Versorgung mit Wasser und
Entsorgung der Abwässer,
sowie ein Entgegenwirken
gegen den Ärztemangel in
Westerburg.
„Wenn es drauf ankommt,
kann man sich auf Euch ver-
lassen“, lobte Landrat Achim
Schwickert, der Westerburg
als ein Zentrum der zehn Ver-
bandsgemeinden im Wester-
waldkreis bezeichnete.
Mit viel Wortwitz und Anek-
doten gespickt waren die
amüsanten Reden von Stadt-
bürgermeister Janick Pape
und Dietmar Wolf, der stell-
vertretend für die Ortsbür-
germeister sprach und ge-
meinsam mit Gisela Benten,
Nina Podelski und Michael
Wisser Geschenke über-
reichte. Im Namen der VG-
Bürgermeister sprach Klaus
Lütkefedder, der sich auch für
die gute und enge Zusam-
menarbeit mit der Nachbar-
VG bedankte. Grüße des VG-
Rats überbrachte der Frakti-
onsvorsitzende Harald Ulrich.
Sein Schlusswort laute „Dan-
ke“, so Loos abschließend. Er
sei froh und glücklich, auf ein
durchaus erfülltes Berufsle-
ben zurückblicken zu können,
was er natürlich auch seiner
Familie zu verdanken haben.
Er dankte für die vielen lo-
benden Worte. Doch die auf-
gezählten Erfolge seien auch
der Verdienst seiner Mitar-
beiter, denen er für die tolle
Unterstützung seinen Dank
aussprach.

Die Bürgermeister Markus Hof (links) und Gerhard Loos, starten mit ihren Ehefrauen Su-
sanne Hof (Zweite v. links) und Roswitha Loos in einen neuen Lebensabschnitt. Foto: Preis
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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!

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:
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